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50a| ber jloeite IBonb {o lange auf fid^ ^at tuarten laffen, ftnbet

feine (Stfifintng unb l^offentßd^ and^ feine (Sntfc^ulbigung in ber

Icibcr uidjt auö bem 2Bci]c 511 rdiuueubcu Xotfadjc, ba^ mir für

biefe Arbeit einzig unb allein bie ÜJiu^e metner 5TÜt)ja^rö' unb

^erbftferten Ü^ebote (tattb unb fte^t. ^iefe ift aUerbinn^ faft

reftlod bafür berkoenbet n^oxben, unb nur baburd^ war ti» überhaupt

vx^VvS^, ie|t fd^on bie gfortfelung folgen jn laffen; bie ScHrtfe^mtg,

ni(^t ben ©d^(u|! 3)tefen wirb erft ein britter ©önb bringen.

%\t ÜberfüUe bc» ©toffc^, bie ficf) in i()rcr iUaffe unb in iljrer

©igcnart erft bei ber jDurdjarbeitung ber 3}hatei;iaüeu be^ üor*

Itegenben ^anbed, ber ja eigentlich eine ^o^pelbtogra))hie stöbert

nnb C^Iora ©c^umannd geworben ift, ergab, ^at biefe Eb)oetc|ung

üont iirfprnnc^lic^en noltoenbig tjemac^t.

3^'eu bi^31)crigcn ^-reuitben be§ 58urf)e^3 tuirb bie ^ortje^uiug iufofcrn

eine Überroidjung unb t)ieUeid;t eine gewifjo C^nttQufdjung bereiten,

als im ^weiten S3anbe bie unmittelbaren brieflichen Üu|enmgen

9ioBert8 unb (SloroS, bie bem.erften boi» eigentfimliche (9e)Nrfige

gaben, fe^r ^urfitftreten, nnb an i^rer ©teile ber fd^tlbembe SBto«

grapF) fnft auöfd)Iief?Iid) ober boc^ öoruncf^cnb ^u Söorte fommt. ^af?

bieg aber eine jotüol^l burc^ bie j!8er(djiebenl)eit be^ für biefeu

fiebendabfd^nitt ju Gebote fte^enben äJ^aterial^ n^ie burc^ bie (Sigen^

ort ber (ter au Ibfenben tönfllerifd^en Shifgabe gebotene innere 9li>t^

menbigfnt uwr, wirb fritifc^en Sefem rnd^t entgegen.

Jür tefeterc 6ebarf e§ auc^ nid^t ber 33erfic^erung , baf3 iu bem

noch au^fte^enben <^chlugbanb, — ber einen Zeitraum oou 40 ^a^ren
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unifa^t — bie bi§f)er bef ofi^te ^(^ritttoeifc SBegfcttung \>t9 fieBen§oö«ni*^

ber .Sjelbin einer bie (iricbuific nviippcuiuei^^ in c-jrij^eceu ^^bjd;ui 'ii

jufammenfafjenben ^arfteUuug '^ia^ macfjcn luirb.

2)ad btefetn $)anbe beigegebene ^oxixät diobett (Sc^umantu» ift

bie 9le)n:obuftton mtxQdi^rmQ C^bnarb SBenbemannd aud bem 3a^r

1859 ber @. 208 emä^nteit ^amBurger ^J^agiieircotiipie aitS

bem SDMra 1850. ^aö Xitclbilb ift eine ^Keprobiiftion be<3 (^5^

mälbeS Dou @o^n, mit bem ^iaxa Mdi^md^icix 1853 it)reu Manu

überrafc^te.

9tm Böjätjiigeii .^odj^eit^tage 9iobert unb SCara ©djumanitö,

ben 12. (öe|)tembei- lüü5.

Stinggenberg am 8rien^er @ee,
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1840-1844.

„Warn tuirb e§ zugeben muffen", fdjicibt ©cfjumanu im 5iü{)Uug

1840*, „iit t>vt\m k)on bec 02attu: fo ftiefmüttetUd^ Be^anbeÜen

Sei^aig Blu^t bie beutfd^e SRuftt, bag ed fid^, ol^ne ffir tmbe'

fdjeibcn ijeTten, neBen ben reid^ftett uttb größten ^rud^t* «itb ©Ifiten»

gärten anbevcv 3täbte feigen lafjcn barf So \vo\k bcr utufi*

falifdje @eniu§ nodj lange jegucnb ü6er biefer (Srbfc^oUe Jvacftcn,

bie frül^ei: ber SKame ^ad^d getoei^t, ie|t ber eines Bettij|mten jungen

SReifterd, tt^eld^ (e|tere, loie %fk, bie il^m naj|e fiel^, ^unt @ebei|en

toafyax ^nft nod^ \>xtlt unter und kiernmten ntdge!"

@§ flingt fd)ou n?te eine teife S3eforgni§ ber SSevgcinglidjfett

biefer 93(iite f)erein, bie ja in ber 5oIge ficf) ai^ mir bcrcd;tigt

enueifeu follte. Slber tro^bem tourbe ber äöunfd), iüenn oudj nur

für eine fur^e spornt Q^, unb allen ©leid^geftnnten umnber'

bar unb ^errlid^ erfüOt, unb fc^öner nod^, otö bie S3efd^eiben^eit

beS ^rop^etcn Söort l^oben tüotttc.

Söenn bi^3 ,^n jenem ^fit^^u^i^t 2)ienbcü^jofjn§ 9?amc nnb ^cr*

Jönüdjfcit nUein nnb anöjdjlie^lid) bem i^eip5igcr äJiufifleben, jeben*

faO^ in ben ^ugen ber gfemerftel^nben, ben @tem|>et aufgebrndä

l^atte, fo U)urbe in ben toter Sauren, bie nun folgten, ber BeteBenbe

Knfioud^, bcr oon Seipaig ouSgtng, oerjtörft unb öertieft bnrdj bie

in überraf(^enber ^ielfeitigCeit unb jprubelnber Srijc^e loie ein lange

* au'u]illc6en in Seipaid tocll^tenb ht» WaUx» 1839/40. 9{eue 3tj(^r.
f.

aRnftf 184a 9b. 85-40. <Bcf. S^^iftett 4. «ufi. II. @. 842 ff.

<{t»onii, CUn» C^tmoiiii. IL 1
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2 1840-1844.

tnatmd.

%m fd^wcr crfonipften eigenen §crb, bem 3ict jo^rdonger

Xräitme, iDarb tuirflid) unb cnblid) nllo^ frei, tuaS bi§ bnfjln in if)m

gebunben gctoefen. Unb Jucnn and) jdjon in bicjcn crftcu Salären

ieceitö l^iit unb loteber ^Sorboten f))&teter Setben Sorgen toedten

unb ©(Ratten auf boiS junge ffiM^ ®iM n^arfen, fo ttxiren fie

bod) ciuftweilen, cindf) für We 9?äd^ftBetei(ißtcn, nicf}t metjr a(§ pd^»

ttge§, fdjncH t)er(^c(jcubc§ iüiittagSgmöIf an einem tiavax Sommer*

tag. ^enn in ganzer güUe luarb au i^m bad Moit mf^x:

„^eglfldt, toem ntl^g IteBenb ein feommed SBetb

Km eignen in friebli(^r ^imot lebt,

(55 leuchtet über fcflcm 33oben

@i^önei fein Gimmel bent fu^ern Stanne."

Villi \'>. 3cptcmlHr, bciii crftcn Xai] iljvcr jiiiujcii (£1jC, übcnTirfjtc

@d)nnmnn jeincr «^lau ein neuest Xagcbuc^, in bas^ er ielb)t bic

erfte (^ntragung ntad^te.

„tOoi» Sfid^Ietn, baiS td^ l^eute erdpe", fd^rteb er, „l^at eine gar

innige liBebeutung; ed foll ein ^ageBnd^ h^erben, über nntd

un§ gemciujam licrüf)rt in niifcrem .^on^- unb öfjcftaiib; uiijcrc

Sßünjdje, unjere |)offninu]cn foWen barin aufge^cicjuet iuerbcn; andj

fott ed fein ein I3üc^leiu ber isBitteu, bie u»ir anetnonber ^u rid^ten

l^ben, loenn baS Sßort nit^t auSreid^t; au(| eines ber SBermitttung

unb Sßerfö^nnng, wenn ta)tr uniS ettoa t»erlonnt litten; fyx^ ein guter,

loa^rer Js'vcunb \oii es nng [ein, bem nur ^,?lUcä Dertrancn, bem

unfere ^er^en offen ftetjen." .... „?lfle adjt läge mec^jeln mir ab

in ber gü^rung bed Scfretariat^; alle 8onntage . . . erfolgt bie

Übergabe .... 50ad @(efd^ebene toirb aldbann gelefen, im Kütten,

ober aud^ taut, je nad^bem ber iSfnl^att ed Dertangt, SBergeffened

nachgetragen .... nnb n()cr]^an^)t ber gan^e fieben^tanf ber 5föodje

forgfä(tii] eriuogen, ob e§ and; ein inürbiger nnb tätiger mar, ob mir

und uac^ itmen unb augeu immer me^r im So^lftanb befeftigt, ob



1840-1844. 3

iDtr und aud^ in imferer geliebten ^ft immet ntel^i; deruoU«

fomntnei.

1S>k ^uf^eid^nungm in einer SBoc^e bürfcn nie nnter einer

(Seite Betragen; iner bogcgen fel^U, betömmt eine Strafe, bie ttjir

unä nod^ aii^fiuucu lu ollen.

ü^ine ^ierbe unfereS Xagebüd^eld^end fo(( wk gefagt bie Hrtttf

nnferer (änftleri|(|en ^iftungen »werten; ÜB. tömmt genau l^tnein,

niad ^ Dor^figtid^ ftubiert, mA S)tt com^oniert, too» %>n 9ttnt»

fennen gelernt f)aft, unb wo^^u boüon benfft; baSfelbe finbct bei mir

(Statt. C5ine anbeve §anpt,^icrbe be§ 93udjc^j bitben: G^arafterjdjil*

berungen 3. iö. bcbentenber 6lün[ttcr, bie Wir in bcr dläf)t geje^en.

^nefboten, ^umoriftifc^ed bleibt feinedniegd audgefd^loffen.

@<$5nfte nnb ^er^igfte aber, mi bad entölten \oU,

Witt ic^ 3)tr, mein ttebe« SBeib, nid)t nod) beim fRamen nennen*: S)eine

nnb meine fdjünen .S^^olfnnngen, bie ber $immet (egnen n^ollo, ^5)einc

nnb meine 33efürgni)(e , wie (ic ba§ i^eOcn in ber (£()c mit fid)

bringt; fur^ atten ^reuben unb Reiben bed e^elid^en ^Bebend (oft

l^ier eine treue @fefd^if$te gefegrieben Werben, bie nocg im

f<)öteren ?nter erfreuen wirb.

^8\\t Xn mit alle biefem einUerftanben, meiii.s^'ci^engweib, fo i'rfjreibe

$)cinen Dramen nnter meinen, unb lag nnö XatiSman nüc^ bie

bret SBorte ou^fprecgen, worauf at(ed &aid bed bebend beruht:

Steil, 6)>arfam!eit unb ^reue."

Unb unter ^f^ob^c^i fftamt ftegt t>on (Stmo» $anb: w^cin 2)ir

öon ganger Seele ergebene^ ^ÜniO (iUua."

SKandje üon bcn (Üejcjjcn biefe^ „C^^eorbcnä" finb im iJaufe

ber gett übertreten unb bergeffen werben, unb ber (S^efe^eber (elbft

l^i t)or allen fingen gegen bai$ erfte ^ot ber gemeinfamen

^it^ntng he^ Xagebuiged in regelmögtgem SBed^fet gefreDett unb

gnnäd^ft nur öorübergefjenb im fd^öpferifdjen 3lrbeit§brang, I)crnadj

aber bauemb bie Seric^tcrftattnng über bie inneren nnb änderen

(£r(ebnif{e ber grau attein überlaffen unb fo bem iBu(|e ben

1*
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4 1840-1844

(S^arolter einer fd^riftUc^en Stotefprad^e unter ben @^eteuten über

tragen, bte fle im (S^eröufd^e beS Xaged mfinblid^ pi erihrtem

@(|ett trugen, genonraten; aber ber d^runbtim, ber l^ter ongcfc^tngeu

Ujirb, iinb bie .J)aiipt5iele, bie f)ier, itid^t fo \d]x für ba§ gcmcinfanic

^^agcbucf; olä für bie gemeinfame ^^ebenöiuanberung, gefteflt tuerbcii,

bie finb bi§ gum testen ßnbe m\ beiben mit einer Xreue, einem

(Smft ttub einer fd^Iic^ten @rdge feftgel^Iten loorben, mie fie mo^t,

unb ^mor nid^t nur in einer ftünftlerel^e, ^u ben größten @e(ten«

l^eiten getjörcn. Unb bog ein ßcBcnSbunb ^njifc^en ^tüei fo rcid^

begabten unb fo ftar! auggeprägten füuft(erifcf)cn Snbiinbualitäten

an fidj Äli^)|)en unb fdjioere Öiefa^ren eigener ^^(rt iu fidj barg,

banlber kooren ^mar mol^t bie beiben im i^ufe ber langen ^rüfungd«

^eit fu^ flor getoorben, aber bie @r5ge ber baburd^ gegeneinanber

übernommenen $ftid)ten nuifjte bod) erft in einer fetneönjeg^ immer

Icirf)tin Scfjute ber ©rfaljrung öon beiben nid)t o^ne innere ÄämiJfe

erlernt njerben.

. erfd^eint ja ^unöc^ft fetbftberft&nbUd^, bag bei einer SCbm&gung

ber ins @)ne( tommenben unb il^ 9led^t Dertangenben {finftterifd^n

Cnolitfiten, bem ©d^offcnben, in biefetn ^olt atfo bem SD^ann, unbe»

bingt ber 3.^or,^ug uor bem nur uadjfdjancnben, reprobu^ierenben

Äünftler — Ijicr ber grau — eingeräumt ioirb.

Sn ber SBirflid^feit aber mx bie Söfung ber 5tnfgabe boc§ nid^t

fo einfad^, tro|bem ^ier t>im beiben @eiten gegenfeitige Siebe, an»

geborene $er5enggüte unb ein überaus feinet unb ftrenged ffinft«

terijdje^ ©emiffen oon nornlierein gufammeminrfteu, um jcbe müg^

Iid)e SDiffonanj beim erften Xon in .^armonie anfgulöfen. !5)euu

aii ^iaxa SBiecf Siobert 8djunuinu ii)xt $aub reidjte, t)atte für

ben toeiten ^eid ber mufifalifd^ (S^ebübeten ^meifeUod i^r 92ame

einen l^eSeren unb trotteten fttong in ber C)ffentlid^{eit, ald ber

t^re« aWonneg. @ic ftanb, fo ft^en e8 bamofö menigfteng, tro^

i^rer iSugcub auf ber .'pi3^e ifjrer ^nft, unb ba§ SSerjdjioinben

biefer jungfräulichen, piiefterlic^en (Srfd^einung, bie U)ie ein aud
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1840-1814. 5

reinerer SltmoJ^jprc in rn^iger, ftifier 8c§ött^eit ßid^t öcrbrcitenbcä

©eftint Uafi^isai bie %tmht am eigenen S)afein erl^öl^t unb ben

©tanben an reine» fctbfttojeö ^iinfrtertnm getoedft nnb nefiärft l^attc,

n)urbe öon allen a(§ ein nicfjt ,511 erfe^cnber SSciInft jc^mer^^Iicf)

empfunben. S)enu nur bie iDenigften (jatten eine 5l^mmg baDoii,

bag biejer geitnjeilige S5cr(uft in 2Bir!Uc§!eit für bie Äunft unb bie

^ftterin ben l^öd^ften i^inn bebenfete.

4^eBbe( ^at einmal gefagt, Seber ber ©etbfterfenntntS nnb

gnm fidleren ©eBraud^ feiner Gräfte gelangen luiK, nuift „in einem an*

beren ©rogen erft einmal üöUig auf* nnb nntergeljen . . . (Sin $ropf)et

tauft ben ^meiten. Unb tom biefe Feuertaufe bad $aar {engt,

ber toor nic^t berufen."

8C6er eS ift eben eine t^euertanfe, nnb bem Sßerbenben ift in

bicfctt Äugenbtitfen nic^t nur wiöige .^ingabe, fonbem aud^ nncr«

fc^ütterlidjer SDZut unb fefteS ©elbftDertrauen breifad^ nötig, Jott

nid^t ber Seben^Weder jnm ^^'^P'^^fi^ njerben.

Unb in biefer ^e^ie^nng marb (ikrad ^aft auf bie l^bc^fte $robe

geileHi @te nmfte gon^ genau unb erful^r eS tfigli^ im S^*

fammenteben mit @d^onn neu, bag er ft^on je^t, gerabe je^t,

51ml @ri)gten l^crangcreift tnar, bag er nid^t nur für feine Seben^ge*

fä§rtin, fonbem aud^ für bie Ätünftlcrin ber 3}ieifter mar, bem ficf)

Ifinaugeben unb in bem auf^e^en l^öd^fte ^fiic^t nnb ^bd^fted QMd
§ttgW^ uiar; mod^te aud^ bie SBett, bid in ben nftd^ften greunbeS«

frei» l^inetn, geneigt fein, bie Offenbarungen feiner fpröben @igen^

art nodf) a(§ ^'erjadje eine§ 9iiui]cubcn, .ftämpfeuben auf^ufaffen, ^

bem bie ^armonifd^ abgeflärte Älüuftlerfc^aft ber grau in i^rer

9ieife unb inneren (S^efd^toffenl^eit ai^ ein, in ben (^ren^en il^rer

Begabung, ^bürtigei» Clement minbeftens an bie 6eite ju

fiellen fei.

^6er, lüenn fic aud) fdjon in ben legten Saljrcu i[)rcü^ isöraut»

ftanbcS au§ biefer flaren perfönlic^en Über5eugung (jerauö aßen

(S^rgeia, ald 8(^affenbe neben i^m etmad (Sigened nod^ au Reiften,
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6 1840-1844.

begraben ()atte, fo toax bod^ in i^rer (ebtngungdlofen Eingabe an

i§n em ^tift, (et hm titftinfttt» tion ^titfang an MvJjtUx'

gmtffen if)r ^att gebot: ^te Sudfibuttg i|rer ftunft.

3)ag Sd^umann im !^nnerftcn feine§ §crgen§ e§ am liebftcn gc*

fe^en Ijötte, menn fie in bem xUugcnbücf, m fie fein SBeib njuibe,

über^upt auf Ütnfllerifd^e ^^ttgleit nad^ augeu m^id)tct \)ättt,

ttttterüegt feinem Qmi\ti, toox uon feinem ©tanb^nntt too^

bedtetfttd^, ba er, obgefel^en t>mt bem Sßnnfd^, bie fd^toer erttmpfte

©eUebte für fic^ befi^en, mc^r ober minbcr Hör jene Äonftiftc

t>orau§aI)ntc, in bic bei feinem geftcigerten @cfjnffen§hieb mit ber

cntfpred^enben Seijujudjt nad^ bem ftiUcn ^rieben ber §äuglid;feit

eine gteid^^eitig ^ )93ettttigttng va^ au^en brängenbe ßünftlerfd^ft

ber Sfrau fie beibe bringen mn|te; fte toor nnr jn erfonfen ent«

n^eber bnn^ Imtgn^ierige Trennungen ober bnrd^ feine ^^eitnol^e

an ben 9iciien, bie, n^ie fie feine Sd^ijpferarbeit auf§ empfinblic^ftc

läl^mte, gugleitf) auc^ i^n alö Begleiter ber gefeierten Älünftlerin in

Sagen mtb ©teOmtgen l^ineinbringen fonnte, bie feinem bered^tigten

!ünfi(erif(|en 6e(bflgeffl^l oft unerträglich fein mußten.

®enn tro^bem Bei ben giifi^^ft^pWnen t>on trom^erein (StaraS

gortfütjrung iljrer offentlirfjen Xätigfeit öou beiben immer al§ etmaö

(Setbftocrftönblid^eä be^anbelt njorben tuar, fo toaren babci für ifjn

mo^i an erfter (Stelle finan^iette äUid^ic^ten ani^fd^laggebenb, ba bie

(Stnnal^men baronS gegenüber ben büfleren ^ofil^aeimtgen Sieds

über baS tioronl^fic^ttid^e ^nngerteibertmn beS jungen ^aarcd mit

frö()(icfjem ^(ang fdjmer in§ cyciuidjt fielen.

gür ßlara aber ftanb üon Dornl^erein üiet mc^t auf bem ©piete.

SS^ol^l betonte aud^ fie jeftt unb in ber gfotge immer uHeber bie

9h)t»enbigfdt, i^re iSrmerbSfa^igleit für bie loa(|fenben Ibtdgaben

bed $aud^a(td gu nertoerten; unb %tm toat baS fein SBortoanb, benn

fie forgte fic^ tatfäd;tidj fe^r mn bie ^ufinift, je me{)r ifjr 9JJann

berartige ©orgen üon fic^ ab.^ifd^iebeu (iebte. IHber für fie fam

an erfter ©teOe boc^ gana tüoa& anbered in i6etrad^t @ie konnte.
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1840-1814. 7

ober aljute jebcnfallg, beutlic^, bafj in bem ^^Uigcnbücf, wo fie auf

bie fünftterijt^c Xätigfeit iiocf) au^m ncr^ii^tete, fie baniit sugleid^

auf bad älec^t m^id^tete, bie $f(ege i^rer ^nft ai& mm il^ren

üMgen ^fltd^ten ebenbüiitigeit gaftov im tfiglid^ett Seben bitrd^

saferen. Ilnb tmn fie atu^ t^on bem 9u$enbti(f an, too fie fid^

©c^umaitn 311 eigen gegeben, i^m iljvc bcfte Alraft riidljalt^ unb

Bebingungöloö 3U mi\)cn entjdjlofjen \mx, fo empfanb fie bod)

t)on Anfang an, koenn auc^ me^r inftinftiu a(§ htmit, ba|

bie SSorbebin0Utt9 baföv bie ^Scl^altung unb (Sntfattung il^ter

^erfbnüd^fett toav, in bev bad äRenfcf^ndje unb ftünfttcrifd^c ntd^t

üoneinanber gu trennen mx, ofyu einem uon beiben ben fiebenä«

nerö ^u treffen.

äßie grog bie 5tufgabc \mv, bie fie baburc^ übernommen, ba)9on

o^nte fie natfttUd^ ntd^tö in bem SCugenblid, otö fie ©d^umannd

Snm ttmrbe, unb fd^nicve ©tunben finb i^ nomentiiii^ in ben erflen

Sfal^rcn nic^t erfport geblieben, aU bie gan^ ungewol^nten unb nod)

ba^n non ^a\)v ^n ^al)v njQcfjfenben I)äih^>Iid^en ^flic^ten imb bie

immer reicher unb imponicrenber fid) cntfattenbe ©djöpfertätigfeit

i^red äRonned i^r pec\Mi^ ^ftlertum non Sag ^
in immer befd^eibenere (Sltenaen einengten unb fk B^viit

me^r äurüdPbrängtcn
,

tuäljrenb gtcid^^eitig gerobe bnn^ bo« gu«

fammenlebcn mit ^fobert i()r füuft(erifc^e§ S^erftönbnig reifte unb

fic^ öertiefte. SCber ttJie aüe 5tufgaben, üor bie bag ©c^icffal

im Saufe einei^ langen ßebeni» biefe grofje unb gute grau ftellte,

fo l^at fie otti^ biefe mit einer benrnnberungdu^ürbigen @i<i^er^t,

nnfagbar feinem laft unb jener inneren ®(anben^gunerfic§t, bie

ben Sieg ücrleifjt, in einer SBeifc gctöft, bie e§ begreifen tä§t, wie

bie 3tä^e einer fünftlerifd; unb fittUc^ fo rein geftimmteu @eele

tt)ieber für ©c^umannd f($ö{)ferifd^e Xätigfeit an einer anfeuemben

unb beleben finift loerben mn|te.

IBenn fo in neuen ©orgen unb neuen Hoffnungen, neuen

Äliimpfeu unb neuen ©iegen beiben au» bem gefc^loffencu öunbc ein
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neiicä uoUfornmenere^S öertiefteä Sfttttcitleben fic^ geftaüete imb in

jebem üon if)uen burcf) bie (53emcin(dja|t neue triebe seitigte, bie

junäc^ft i^rem l^äu§licf;en &iM, in naiver iinb ferner 3ii^w«ft aber

bet ItKgeiitetn^eit grüc^te tragen unb retd^e (Stcntt bringen foQten,

fo tag bod| umt tioml^erein über all biefer 3tt(tmftdarbett ein

@cf)atten au§ ber äSergangen^eit, bcn auc^ bie fräfttgfte unb freu*

btgfte beiinijite (Srfaffung beö Ö(ücfe§ ber ©egentnart nicfit ^u

bannen uermoc^te, bet ^c^mer^ ber %od)kx über ben unioeriö^nUc^en

bed ^erS.

^^ente iffs ein iriertel 3a|r, bag »ir ber|eiratet ftnb", fc^retbt

Clora oni 6. S)e5eniber, „lool^t mein gtürftid^fte« JBiertelja^r, bo«

id^ nod) erlebt, ^rf) ftef)e täglich in neuer Siebe gu meinem 9?obert

auf, unb jd^eine id^ awd) manchmal trübe, faft unfreunblic^, \o finb e§

nur borgen, beren Urf))ntng boc^ immer bie ßiebe i^m ifi 3d^

l^offe, ade nSd^ftfoIgenben SBierteljia^e foQcn und nic^t )oeniger

gtücftid^ ftnben als bQ9 Dergattgene. ^mt eimo9 mein &tM onf

5(ugenb(icfe trüben, jo ift eg ber ©ebanfe an meinen Sßater, für

ben id; ba§ tieffte 9Kitleib füjle, bag er nic^t 3<^uge unjere^ @(üde^

fein ionn, bag il^m ber Gimmel ein ^er^ k>erfagt ^at, unb er für

ein ®iM tote bai^ mtfrige nnem^finbßd^ ijl. (Sr l^at bod^ leine

Sreubc je|t unb nidjt nur mtd^ fonbem oud^ oll feine greunbe, beren

er fo nic^t 55iete befaß, burrfj fein S8enef)men ücrtLuen. ®a^ ift

traurig, unb für mic^ um jo me^r, at» \d) feine Xoc^tcr bin. 3c§

l^offe, bajs ^u, mein innigft geliebter 9ü)bert, mir bomm nid^t aümft;

ba9 Itnbßc^ (Slefftl^l fögt fid^ nun einmal nid^t gana unterbrfidten,

nnb f0 mirft bu mir <mi^ meine trflben (Skbanfen an meinen Sater

mandjuial uerjeil^en."

3u ben legten iQ3orten ift fdjon angebeutet unb auc^ uad; atletn,

mad vorangegangen nnir, burd^u^ begreiflich, bag bied $ug(ei(h ein

$un!t )oar, ber unter Umflänben and^ atoifc^ Beiben (Seeleuten

Dueffe t)im SSerftimmungen unb S^rüBungen merben fonnte. ©d^mebte

büdj um biefe Qüt nod; ber üou @d;umann gegen ih>icd angeftrengte

Digitized by Google



1840-1844. 9

S3e(cibii3uni]§pro3ep, bcr im Srüfjliiig 1841 mit einer SSerurteihiiig

Sßiccf^ eubigte, uub fanben bod) gteic^jeitig unter SOiajor (Serres

SBeKiniiteittitg fe|r ^einlic^e ISec^attbtitttgen jlotfd^en SSater imb

^bent fitev (Storod Ißermdgen itnb bie 9tuiS(tefemttg i^r gel^örtgec

^djcn, öor otfcm t^rcg ^tög^^^f ft^***- le^tercn fe^rte bann

freiließ tuieber Söiecf fo fe^r bie Keinlidjeu uub gefjajfitien Seiten

jeine§ SSefeu^ fjerüor, baf3 bie iveicfje üer)i3f)nlid)e <Stimmmu3 (Sfaraä

fel^r batb ind (S^egentetf umfd^ütg unb infolgebeffen im grü^ting

1841 bie (e|tett IDitdft(§tat attf eitte mx fittlerfid^e 9Cntifl|entng

auf abfeljOare |5eit Dcrnid^tet fd^icnen.

SBenn tropem Glara einige 3)?onQte fpätcr auS ber güöe i^reö

@lüc!S l^erau^ burd^ einen ^lüdElounfc^ ^um ©ebuct^tag be§ ^aterS

lieber bie $anb bot, beit jemffenen gaben neu jn tnü))fen, fo

n^or bod fetbfitietftänblic^ lein geifj^en bon 6(|)oS^e ober 9teue

über bad, n^aiS fie getan. ^arfiBer l^at )oebet je|t nod^ trgenbnrie

fpQter bei il)r uub iljvcni SD^anue quc^ ber leifcfte S^ucifcl uub

Bttnpd beftanben. ©onbern (ie folgte barin kbiglicfj bcm ^uq

\f)xt§ ^}end jtt bem einfamen SDtonne, ben fie trof^ aQem f&'6\m,

toia er ü^r sngeffigt, nie afö %o^iitx ^n (ieben onfgel^iht. Unb eS

War jugteid^ bon i^re8 Wtamt& ©eitc ein nicfjt ^ocfj genug an^u«

jdjfagenber SenjeiS uon 9<^9<^i^ ^ou üorncfiuu'r

©efinnung, bo^ er it)reni äBuujcfje gent n)iüfa^rte. greilic^ bei

äBiecf fanb biefer $(nnä^erungdOerfu(i^ ebenfowenig SSerftönbnid, ge«

fd^ioeige benn <Sitt>ibemng, wie bie wenige 2:age f))jiter bnrd^

©d^nntann an tl^n gcridjtete 9^ttet(ttng, bag i^m am 2. ®tpt

ein (Sufclfinb geboren fei. bie^mol erfolgte fogar TjerOe 2(6»

ttjeifung in fdjrofffter gorm.

^anad^ war felbfttoerftänbüc^ für <Sc^umannd jeber neue 9ln«

nft|emng8berfttd| anSgef($toffen. Unb man |fitie ed beiben nid^t

berbenfen f5nnen, wenn fie, atö plö^M) im Sannar 1843 Bei SiedC

bie Stimmung umfdjiug unb er in einem leibcr nur fragnicutarifcf)

erhaltenen ^c^reiben eine ^nfnü))fung {einerfeit^ oerfud^te, minbeftenS
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mit jögentbcr ßurüdljaltung cmibert l^fittcn. 5(ber ein berartigeä

a^cd^tcn lag »cber in (5Iara§ nod; in 9?obertö fftatux.

18telme^ enoibecte fte bem $atec auf {eine am 21. ^attuar 1843

an fie gerid^tetett Sßorte*:

„:3[d^ IteBe bie jhtnfl irnmeEttoc^ aufrid;tig unb untjctrübt; folg«

lic^ foQ ottd^ ie|t bie ^Hgffcit deines talentooOat aRoimeS nid^t

tttiBea(^tet itnb imevfamtt umt mir bleiBen. tM id^ ^ir ba«

burc^ bcnjeifen, bag i(§ 2)id^ Bitte, mir üorl^er an5U5ei9eii, menn td^

einige bon S)eine§ SWatineS ncucften, üiel üon allen ilennern gc*

rühmten (Sompofitionen öffentüd^ i)'mn fann. ^d) foinmc bc^njcgeu

nad^ Setp^ig.

S)ein ÜJiann unb icf), luir finb 2 ^artc itopfe — bie lunji iiuiu

ge^en lafjcn, ober gcjuuiungSüoK finb tuix. ^ofntic^ faun e§ i^n

nid^t tüunbern, njenn \d) wie immer jciucm gteifl unb {einer

@(fjöpfer!raft ©erccfjtigfett njiberfat^rcn ju Infjen Juünfdjc. Äommc
batb nad) ^re^ben nnb fütjre l^ier ^cine§ 9}?nnne§ Cluintett auf"

nubcfantjeu unb t;er^lid^, bie ^ergangentjeit mit teiuem Sßorte be*

rüljrenb**: .

ÄJeip^ig b. 23./L 1843.

lieber IBoter.

S)einer frennbtid^en (Stn(abung n^fire id^ am (tebften gteid^ ge^

folgt, aber ^n meigt, man fonn ftd^ nid^t immer losreigen, nnb für

nnfere steine ift and^ bie i^a^reSaeit nod^ raul^. @obatb ^
aber toieber iDSrmer toirb, fomme id^ mit i^, unb in toirfl Steine

gfreube an itjr ^aben Sc^ Ijoffe aber bod^ gen^ig, ^id^ tior^er

unb ^Wor ^er gu fpred^en, benn, bag id; mid) haxmd) je^uc, Xi^
halb ju fe^en, wirft ^5)n gloubcn.

SBicUeid^t liege fid^ bie§ ^lu^Uid) mit einem mufifalifd^en ®enug

toerciuen: bie ©djlo^*** l)at mid) eingelabeu in i^rem Sondert

* S)aiS oBdt mitgeteilte O^ragmcnt ift (mit falfc^em S)<itum) gebtudt fiet

Stofjnt (9v. SBied ®. 160), ber onfd^nenb oit9 bem IDfigfotat fdBw ober einer

9(0fcf)rift fd^ö^fte. S3ei ben im (Sc^umannfd^en ^aä)\a% oufbettmltteit Ottefto

äöiedS Qit feine 2:od^ter finbct bn?» Sdjrcibcn \id) niriit.

i^icr itatl) bem iDnj|inaL Qiebnutt— mit Slu^Iaffunfleii— bei fiol^t,

5t. SKicd S. 150.* ©o^^ie Sd^lo^ ousi Äi)In, 8opraujänfleriii ber fici^)iiger öJeioonb^auß*
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fpielen, baö am 9. gcbruar ftatt finbct; icf) mi]] iiocf) ntdjt, ob \d)

bad Ouintett ober ein (Sonjcrtflüc! mit Drc^cfter üom ^Jtobert fpicte

— cittc§ 11011 bcibai ober geitiiß kam\t 2)u ^it^ fo ein»

Tinten, bag SDu um biefe Qni fjer!ommft?

Su «nfcrcr SKathi^c ^ättc ic^ !3)icf; ^crgcuninfc^t! iuärcft

gcttjig bcfriebigt getücfen. 9?obert§ Ouartett uub Cuintett erfreueten

ficf; eines ungetl^eilten öeifaUS, ma§ mic^ fe^r gtücflid) mochte; ba|

ic^ in bie(er Stimmung aucf; nic^t jc^tec^t fpieltc, Ujirft 2)u gtauben.

fpiette eine, id^ glaube, nocfj nie i}ffentU(^ gehörte ©onate t)on

iöect^ioüen Dp. 101 (2)u !enuft fic rcd^t gut, bcnn, m ic§ nit^t

im, ^obe ic^ fie fc^on früher ettimat bei Sbiv gef))iett), oitgerbem

itod^ ^^baI4$ttge Don SBad^ unb gum @d(|(tt( bad Ouintett. >&ie

Oitartette Slobert, bcei fittb eS, e(f<|einett binnen einigen

Sßoc^en bei ^ärtcfö. m^d^ trifft ed fic^, bag [5Dtt] bod^ no(^ biefen

SSKnter C^ineS ober baS 9nbere ^5ren tonnft, nmS mir tieb toäxt.

%>a% eis mit S)etner ©efunb^eit n>ieber beffer gel^t, ift mir

eine gro^e S3em|tgnng, nnb lieb ifi ed mir, bag id^ Don imm
Unn»o^(fein nid^td niugte, ald ed fd^Iimmer toar. 2)er Pommer
toirb 2)id^ gan^ gefunb loieber mad^en.

föer ffai S)ir ober nur gc(agt, bag tc^ !rSi^e? \^ hm %>it

bie I6erfid;erung geben, bag bied bnrd^d nid^ ber gfall ift.

SO^orie mürbe id^ mid^ freuen einmal ^u pren; fie

{oll ja timnberpBfcf; {Rieten, aud^ (SficiUe* — @hrüte beibe ^nber

fomie bie SKntter fremtbUd^ tion mir, unb S)tt, mein lieber Stoter,

fd[ireibe rec^t balb etmad 92äljere^ megen unferei^ SBieberfel^end.

3)eine Slara.

S)ie botnel^me 92atttr @d^umannd oerteugnete ft(^ auc^ bidSmal

nu^t; obmo^I biefer Vudföl^nungSberfud^ bed SBoterS fid^ einfin)ei(en

nic^t auf feine ^^erfon mit erftrerfte, jögcrte er nid^t einen ^Sfugen*

blicf, feiner Rrau fo balb aU möglich bie ©elcgeuljeit ^u oerjdjafjen,

ber (Siniabung nad^ 3)re^ben ^u folgen.

lonjcitc üüu 1839— 43 unb 1846—48. „^ic cr)tc Säuociiii, bie i^djumoiin»

fi^ Siebet ft{fentli<b »ottrug." Sß^l 8(iumonn, &e\. edjcii'ten. 4. VnfL II.

6. 566.

* 9de\ ^o^ut, 0. a. O., ifi bie auf bie ^«^ttwflent (K(ata9 htMW stelle

fAlf(^Ud^ hat^ geftierrten SD^nl(t |eKDotge|o&eii.
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„(£lara ift in Dre^beiV*', fc|reibt er am 17. JeBruar 1843, „bie

getoenbet, unb mic^ freut ed in meinei: dUxa Seele, ^etm d^Itent

Btetbeit (Sttent imb man ^at fle nnt etnmat"

gwgt man aber nod^ ben ^rünben biefer „^tö^tit^en SBenbung",

biejeS burc^ feine tn.^uitfd^en borgegangene ilHnänberungen in bem

S^eriialten bcr Äinber gegen ben i^atcr erflärten Um{c^kgd ber

©ttmmnng, fo toivt man äBied too^i fein Unveci^t tun, toenn man

fte, mod^te aud^ bad $er^ baBei mitf|nm|en, mefenifid^ auf

l^eftÄemjägungen jurücffüfjrt.

Unbcjdiabet feiner früfjcn Söürbignng ber Sebeutung Scf)umanu§

^attc iljm bodj offenbar biä^er ber eigentliche ©laube an bie @nt»

koidltungi^fäl^igleit feined &tm& gefehlt, ^atte er i|m eine gro^e

3ufnnft im @inne einer fofortige allgemeine Rettung Beanfipmcl^ben

fönftlerifdjen $erfi)n(id^feit nidfjt zugetraut. Unb btefe ©rtüägnng

toar fidler and^ mit einer ber 05riinbe feine? ^ortnärfigcn Söiber»

ftanbeä gegen bie 3^erbinbung feiner Xoc^tcr gctuejen. SDie

fd^öpferi{(^e S^ittgteit ober, bie ©(^umamt in ben erften Beiben

Sauren feiner (S|e entfaltete, Betel^rte il^n eines Sefleren nnb machte

i^m zugleich f(ar, bog, wollte er feine bnrd^ bic öffentlicfjc öe»

fiimpfnug ber ^erfijnUd^feit Sc^nmannä oljneljtn fdjUicr erfc^ütterte

autontatioc Stellung in ber SlÄufifmelt bef)aupten, er ben menfc^*

(id^ ^erbrug ntc^t ben fiegreid^ fid^ ^a^n brec^enben ^nftler

entgelten laffen bnrfte. j^atte er fU^ aber einmal fon^eit üBemmnben,

fo toor gerabe Bei feiner S^atnr, bie \>on je^er aud^ ba§ ^erfönlid^fte

mit üDlIcr ^Jtatuität iit ben ^ienft feiner äufiercn :3ntereffen 5U

ftcllcu gcuioljnt ioar, ber ©rfjritt ^ur SSerföt)nung Uer^ältniämäSig

leidet getan, benn bie Übem^tnbung, bie ed feinen @to(^ k)ieQei(^t

loßete, nmrb reid^Iid^ anfgemogen burd^ ben SKmBud, ben im

9(ngenBti<f ber KuSfö^nnng feine« ©d^hjiegerfol^neg auffteigenbeÄ

öJeftirn if)m felbcr uub feinen nmfüaltfd^cn ^^'^^"ft^P^öneu üer*

leiten mugte.
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SBemt dbtx tro^ bett in biefer ißejielttitg fo d^atattenftifc^en

ä^ttlenntdot üBer ©(^ismannS SBebetttung in bem erften toteber an

&<m gerichteten IMefe nod^ B^^if^^ borfiBet oBmatten follten, oB

biefe örtDnguugcu im legten @runbe für 2Biecfä ^j^ö^^ic^e SBciibuiu]

bie außjcfilaggebenbeu toaxtn, jo müfjeu fie fd^tuinbcn, ongeficfjts beg

3eitf»unfteg unb ber ^rt unb SGßeife, koie SBtedE einige äßonate

fpftter, nad^bem er mit ber ^od^ter fid^ oui^geföl^nt, nun and^ mit

Sd^nmann We ^crfönlid^e gü^tung toiebert^cr^uftcttcn fud^tc. Km
4. unb 11. ©e^embcr f^attcn in Seipgig bie Reiben erftcn 5(itfiiif)runi3eu

üon „$arabie^ unb ^^^cri" ftattgcfunbcn, für ben 23. ftanb fie in

^redben Bek»or, ba jc^rieb äBiedE an ^d^umann am 15. ^e^emBer 1B43:

fiicbcr Scfjunmun,

Tempora niutantnr et nos inutamur in eis.

Sßir fünnen unö, bcr ßlara unb ber SöeTt gegenüber, nidjt nie{)r

feni fielen. @ie finb jefet auc§ gainilieuoater — warum tauge

©rüdrung ?

Sn ber Äunft tnarcn mir immer einig — id) mv fognr 3f)r

i^el)rcr — mein S(uöfprud) entfdjieb für Sf)re jeiügc l'aufba()n.

SD^einer Xeitnafjine für ^f)r -Talent unb S^re fdjöueu uub iva^ten

öeftrcbungen broud^e id) Sie nidjt uerfic^eru.

SRit greuben ermattet 6ie in Dredben

Stjr 5öater

gr. äBicct

unb smei Sloge fpäter in einem SBriefe an ben gemetnfamen greunb

©ergft^rciBcr JBerfer: „@rf)untonn ^ot Bei ber erftcn Sfuffü^ntng

ber ^eri in Seip^ig ungcl)euren syeifaü unb einen ^orbeertrau^

eingeerntet, tuetd^er le^terer il)n etiuaä fonfu^ gemad^t l^aben mag.

dnfolgebeffen n^irb fie ben 23. im StBomtementi^Eonjert l^ier im

Sweater unter 9let^er onfgefäl^. <S(^ann tM oBer — nnb

mit Siedet — Bei ben ^Ben fein, dr famrnt mit (Stara ben 19.

an unb bleibt ba. @§ ift tual;rjc^einUd^, ba^ er mic^ bejud^t uub

too^l bi§ 25. ba bleibt."

©iüd^ftral^lenb l^atte d^tara gktd^ nad^ (fmipfang fetned IBrtefeS
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on tl^reu Mam beni i8üter gejdjneben: „^aujenb Xant für Xmtn
$rtef unb indbefonbere für bie 3n(age, 2)eme freunblk^en geilen an

meinen SO^ann, ber ^tc in S^reSben felbft banfen toirb. 3<^ bin fe^t

gtficGCid^ barüber unb toügte nid^ts mei^r, ba« wir bo§ .ger^ fcfjnjcrma^t"

®S !am bann aud), wie älMccf an iöccfcv iiefcfjriebcn; ba§ @f)e=

|)aar traf am 19. ^egember in 2)rc»bcn ein unb feierte ^ier

gemeinfam bad ä&eil^nad^tdfeft in (^(arad (^Itern^aufe, ^um erflen«

mal feit fieben Salären.

^amit toar ber triebe enblid^ nneberfjcrgcftellt nnb sngtcidj ein für

aUciiiat bieje ^iffonan^ aiic^ bcm l'eben be^< jiuu]cii ^4>aareg an^n^-'^i-^l^jt-

iVic ^üicber i|t jeitbem — obiüoljl andj in ber gotge an öorübergcfjcn«

ben 9ieibttngen nnb ^ecftimntungen nid^t gefehlt f)at — bad iSinber«

nehmen gtoifc^en (SUtxn nnb ßtnbem nod^ äugen emft(i(i^ geftOrt mx'

ben. ^ag c3 fo niurbe nnb blieb, ift aber toteber tior allem, menn nic^t

allein, bac> liscrbicnft (Slavaö, bic mit iiro^artigcr (2clb|"tiibcmiinbnnn

Don biefem ^dicjcnblirt nu in bcni i8erf'cf)r mit bent Sßicrfjcljcn .poujo

jeben, auc^ ben (cifeften i^ioc^ltang ber erlittenen dualen nnc^jrfjaltete

nnb il^rer reinen ^er^eni^gfite entf|>red^enb (fitem unb (^efc^miftern

nid^ti» anbered fein tnollte ald gute Slod^ter unb ^ärtlic^e ©d^^efter.

^af] aber buidj biefe 5Ui§ft)t)nnng ttjcbcr bei i^rem 9J?anne no(§

bei if)r bic (Srtnncrnng an bie ^^cn-jaiuieidjcit an fidj an§(-{ctilt]t

toutbc imb auc§ ni(^t werben tonnte, ift für jeben flar, ber fidj Der*

gegenmärtigt, mad man il^nen angetan l^atte. (Sd blieb ein ^ietätd'

nnb 9le^eftberl^(inid in frennblid^en, oft felbft l^jti(^ ängeren

gormen, aber bie attc Unbefangenheit fe^rte nie n^ieber.

(5()c aber bic ^loc^ter nadj (anger STrennnng ben ^^Iat5 im (Sltcrm

f)anfe fic^ iuicbcr eroberte, ber it)r nid)t nur um il)rer tinblidjen

£tebe fonbem minbeftend ebenfofe^r koegen ber Xrene gebii^rter bie

fie in ben fd^meren fiftm))fen fid^ felber nnb bem beliebten ge«

toal^rt ()atte, fjatte fie atS grau in ben öier ffiänben be8 eigenen

^anfcc^ fid) einen ^$(a|j, einen Söobcn, anf bem bie l^nfnnft anf=

gebaut tuerben foUte, erft jc^afjcu müfjen unb tatjäc^lic^ auc^
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gefd^affen, imb ^mx, tote bereitö angebeutet tovaht, nic^t o|ne ba|

babet SßiberftSttbe, im eigenen Snnent toit bon angen fonimenbe,

Iöm))fenb ^n üBeminben getoefen mfiren.

@in fd)cin6ar ftillc0 iinb buclj inucrlicfj uiiciiblid) luMucgtcg i^clicit

mx c§, baS fid; in ben freuublidjeu 9täuincu bcg crftcu Stocfwcrtcö

im ^ttfe SnfelftraSe 9ir. 5 in bcn crftcu öicrgigcr Sauren entfaltete,

gtoei ftftnftlet am ^Bktt, beibe einem giete gnftcebenb, ber

bitbnng ber in il^nen iDttfenben geiftigen nnb fitttid^en ^öfte

Ijödjftcr S?olIcubuui], uub baviu nucf) immer beu 5(u»fl(cid) finbonb

für bie f(einen uub großen 2)ijiüunu<^cu, bic bie 5"iüi»"i^^»ÜLif}c

mit bcn borgen nnb S^gen bcS tägtidjen iiebcn^? unb bie leijen

gegenfeitigen Qmm^tn atoeiet l^od^gef^nnter tünftlectfc^ev Sn«

bit)ibtta(iiaten mit fid) brad^tcn. Smti flöget Men im ^v&, aber

\k biivfcit md)t ,uijö»ii"cn fKnficn, nnb im Xat^eBnd) fef)lt e§ bann

andj nirf)t au lauten nnb leifen Äl(ni]en über „bac^ Übel mit bon

leichten äBäuben." „SRein Ätoöierfpiel", l)ei6t e^ im Januar 1841,

»tommt toiebet gan| l^intenan, tood immev ber goQ ift, toemt 9iobert

com)»oniert. Slid^t ein ©tünbc^en toom gongen Sag finbet fid^ fitr

mid^f tomt \ä) nur nid^t gar (o fe^r jtttiltffimtme!'*

Sa nod) ind)X, lüüljrcnb eine J^üUe Uou tauten in l'icbcrn

unb 6ijmpI)omen unter biefem Xad) 3nr l)öd}ften tünftterijdjen

(ä^eftattnng fid^ burd^ringt, tUngt !ein %on tmon l^rüber in bad

etnfame gimmer ber jungen grau. „Stöbert ift fett einigen Xogen

fe^r falt gegen ntid)", flogt ha» XögeBwdj*, „^luar ift tuo^t ber

©runb ein fcl)r cr[reulid)er, unb uicmaub fanu aufvidjticjer teil*

neljmen au attem, uia§ er unternimmt, aU iö), bodj gutueilen fräuft

mid^ btefe ^älte, bie id| am attermenigften oerbiente." diobert

felbft \pxi^i** oon i^ren mit ©d^mer^en gentifd^ten gfrenben an feinen

* (Enbe tx%embtx 1840. dt legte bamoO bie le^te $aitb cm bie „^rfi^lingd«

^t^aHfi^it." (B*®itt O)». 88.)

** (Snbe jRoticmfiet 1840 na<| Sottenbmifl be0 fiemetfdlen Sieberji^nttd.

(£H). 36.)
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©d^öpfungen : „bcnn fie mug meine lieber oft burd^ StiQld^loetgen

unb tUific^tbatiett erfaufen/' ,,@o geljit e8 nun in ^nft(erel^en",

fe|t er ^in^u, „tttib tocim man ftdf) (tcbt, immer itocf) gut genug."

(Srnftcr ntcr nub tiefer auf bcu @ruub ber 2)ingc fd^auenb nnb

aus it)m $ugleic^ ben öerfoljnenben .^Uang f)crauör)e6enb ift eine

S3etrad^tung an§ bem gnjeitcn ^a^)xc ber (£t)e, im DttoBer 1842,

im 9(nfc|Iug an bod erfie (S^etoanbl^attdlonjert bed SBintetd, in bem

(Siaxa gefptett l^atte: „fie f))ielte gut nnb fd^5n, tote immet.

©orge mod^t mir oft, boß icf) diava in i^rcn ©tubien oft Ijinberc,

ba fie uiidfj uicfjt im komponieren ftören ioill. Tonn icfj iueiji ja

m\)i, baf3 ber öffentlich auftretenbe jiünfUer, nnb wm\ er ber

gemiffe med^ifd^e Übungen nie gan^ untetlaffen, bie ©c^nett^

traft ber gftnger fo jn fagen immer in Übung Italien mufi. Unb

bagu fe^rt e« meiner lieben IWnftferin oft on Seit. SBa8 freilid^

bie tiefere mnfifa(ifcf)o iJMtbnng betrifft, fo ift (Slara gcmi^ nidjt

fte^en geblieben, im C^iegenteit öorgefdjrittcu; fie lebt ja aurf; nur

in guter äRufif, unb fo ift i^r ^pvd ie|t getoifl nur no(^ gcfunber

unb augtddl getftiger unb parier al8 friil^er. SCber jene med^anif(^

@id)er5eit ^ur Unfel^lbatfeit gteidjfam jn er^ö^en, bajn fel)(t e§ i^r

je^t mandjuial an ßeit, nnb baran bin id) Sdjulb unb faun ei>

bodj nid;t änbern, Slara fiel)t baö audj ein, bafj id) mein Xatent

in ^fCegen ^obe, unb bag ic$ je^t in ber fd^önften ^ft bin unb

bie Sugenb nod^ nü^en mug. Stun fo ge^t ed in ftfinftlere^en;

fam nid^t alied Betetnonber fein; nnb bie ^anptfac^c ift boc^

immer baö iibiige ©Uicf, nnb redjt glücftid; finb mir gemi^, baft

\m uu^ bcji^en unb uerfte^en, |o gut t^erfte^en unb lieben üon

gongen $erjen/'

^ro|bem ober nielmel^ gerabe bei^l^alb ift (SUxcafi ©enngtuung

barfiber, bag i^r bie SWcffid^ten auf il)ren SÄann nnb i^en ibvpet'

Tid^cn Swf^^^^b ein rcnermaf^igc» ©fielen njieber geftattctcn, nur ^n

begreiftid;, trenn fie einmal fdjreibt: „idj lege mid) rul^iger ju ©ett,

toenn id^ biefe ißflid^t an mir felbft erfüllt ^abe."

Üiyitizcü by GoOgle
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5)aBc! täu(d)te fic fidj am aUeriucnigften barüber,iijic rcdjt lijx äliaim

tntt feinen SBememfungen übet etgentlid^ mufifatifd^ei» Sleifen l^abe.

aUHt nnb butd^ tl^n tow^ fie erft in boi» tiefere SBerftfinb'

nis bev lBeet]^ot)6n{ci^en Ord^eftenoerfe nnb bor attem aud^ I93a(^s

tjinein.

SD^it beut (^cmcmfamen ©titbium beö Jtjoljltempcrierten iitaöierg

l^atten fte gleich in ber ^tveiten äBoc|e il^red (S^elebeni» begonnen.

„Slobett", f«|reibt bocftber (Sloro, „bejetc^et bie Stellen, too bad

X^ema immer ttrieber eintritt, e§ ift boc^ ein gar intereffanteS ©tubinm

bie Sagen, nnb idjafft mir tägtic^ mef)r (55cnnfi. 9iobert gab mir

einen ftarfen S^ern)ei§; id) tjatte eine ©teile in Cftaücn üerboppelt

unb baburd^ unerlaubt eine fünfte Stimme bem bierftimmigen S<4e

bdaefügi" «Unfer gfueenftubinm'', ^ft ei» 8 Sage f)»ater, „fefeen Mir

fort; es n»irb mir mit jebem äKal Stielen intereffanter. SBei biefem

natürHd^en ghi§ bodj biefe große Stnnft, n?a§ man bod) faft uon jeber

ber Jngen fagen fann. ä)?enbelejül)iijd;en gugen fommen (Sincm

bod^ nac^ ben ^ac^fc^en örmüd^ t>ox, man fie^t auc^ fe^r, tok fie

gemacht ftnb, nnb ed i^m loo^C mand^mat fc^tter geworben ift . .

.

3d^ gtanbe übrigeni» geh)i6, eS leBt je|t Mner, ber fotd^e gugen

fc^rciben fönnte aU SD^enbelgjotin." („S^ernbini, ©|)oljr, Äilengel",

bemerft beric^tigenb @d;umann ba^^u am ^Hnnbc!)

2)ie|'en Stubien reifte fic^ im grü^Ung 1841 ein gemeinJameS

Stttbinm liBeet^ooenfc^er St^l^onien nnb äßo^rtfc^er unb ISeei^

^oDenfd^er jDttl>ertären* ans ber Partitur an; „dUaa ^ai attgerbem"

^cigt im :3u(i 1841, „fleißig on einigen löeet^obenfc^cn ©onaten

ftubiert unb fie gan^ eigentümlidj gefaßt, ol)iie ba§ Driginat ju

beeintröd^tigen. 2)ie§ niac^t mir einen großen Öicnuß."

SBor allem aber gingen i^ im Stubium unb @|>ie( bon

Sc^nmanni» eigenen j(om)>ofittonen nene, il^ fflnftlerifd^en (Eigen«

ort befonbers ^»fabmetfenbe Offenbomngen auf, bie im herein mit

* tS^nlic^ tuurben im @ommcr 1842 bie t(fa.ifim^fyn nnb aRo^artfil^eii

Ouactttte bei Steide nac^ am StiMkt bttcd^citmnmeii.

8itManN, eioni ßä^mam. IL 2
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jenem ©id^üerfenfeu in bic ^Hajfifer fie aHmäf^lidj, aber üer^äft*

ntömägig ho^ fel^r xa\^, t>on ben geffeln jener ^tiftauffaffung he»

fretien, Me aud^ bai» püioaU ©iubtitm tmnter im ^tttbtitf auf

Äoiti^crtprogramnte me^ ober tmitber Benmgt Beehifdtfjt.

2öie fcfjticn unb wk c\xiu\büd) bicjcr 2BniibcI [idj DcH^^s], c^cii^t

jc^on eine ^Ülugerung iiiaxa^ auS beni öuli 1841: „^d) ipicltc

@oimtag ita(|müta0 einige Monaten t>on ISeeti^oDen, boc^ fanben

toeber ^eder $ttli%m ben iSfenug boranr ben nnS fo eine

öeetl^otoenfc^e Monate Derfd^afft. S^re Sßiümng ift ntel^r auf bo«

löirtaofentum gerichtet aU auf bie iüQf)re SWufif. Sine Jiuje öon

fSad) ^. S8. langincilt fie, fie fiub nid^t fö^ig, bie 8djiju^cit emp*

finben, bie in bem tierfd^iebenen (Eintreten ber Stimmen mit bem

^ema liegt, fie fdnnen bem gar nid^t folgen . . . Se toeniger

ic^ i<^|t öffentlich fpiete, je nte^r loitb mir baS gan^ med^nifd^e

SSirtitofentum öer^agt. S)ie ^on3ertfom|)ofitioiien aU: ©tüben Don

|>eujett, ^^^antafieen öon XljaihtvQ, fiif5t uftü. finb mir gan^ ^unjiber

geworben . . , 5(üeS boS fann feinen bauernbcn @enu§ fd^offen."

(Sin jü^ntic^er Xon fiCingt and^ ma bem Urteil über f^enfett, ber

im September 1842 in Seipgig toeilte unb fie gioar nKe e^emaU

burd^ fein impofantcg, Mci meid^eS <Bpki ent^ücfte, aber bod; ctrooS

t»ermiffen ließ: „®o f)errlich nun fein «Spiel ift, fo bcutltd) jeber Xon,

fo glaube idj boc^, bag burd^ bag oiete mec^anifd^e Stubium fein

$(nf(^lag an Savl^t mtoren l^at @o rec^t l^ingel^ud^t, |)oetif<^

fd^eint er nid^t f^Heten ju fdnnen. . . . (5r l^at mid^ übrigens burd^

fein ©piet toiebcr, wie »or 6 Sfa^ren, entmutigt, bann ober oud^ an«

gefeuert, ^d) bin je^t unücrseifjUdj faul im iHainerfpiet getüefen,

bod) id) ioiü oüe§ mieber gutmadjcn, foöiet e§ mir möglid^ ift"

©kttbt num and biefen SSI^orten eine geloiffe gu^^id^t ^erau8}tt«

^9ittn, ha$ fte trot <tfien immer mieberfel^ben ^agen, infolge

ber geringen Übung otteS fiVt mtemen, je^t etwad ffttat^ unb

Eigenes bagegeu eiu^ufe^eu fjabe, fo tritt bie i^eriuuertidjuug if)reä

tünftlerifc^eu @m))finbend pieüeic^t no^l ftäifec in einer iiBemerfung
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über ba§ Programm f)tt\}ox, mit bem bie t>on i^r Wcn\ä) tote

^nfttertn %Ui^ ^od^ gefteOte ^line Siarbot im «ugitft 1843

)[»or bo9 Seip^tger ^uMifinn trat, beut 89ebauertt, bog „eitt fo burd^

uub burd; mufifaüfcfjcS Sß3e|en, bie gctui)! bcii Sinn für luivflic^

gute SD?ufi( ^at", bod} glaube, bem (iJejctjmad be« ^ublifum^ jouicl

^ugeftänbniffe machen ju muffen.

»(S^tara ftubtert", treibt B^ummn im ^btguft 1841, „mit red^ter

Siebe l9ie( S3eetl^ol>enfc^ed (aud^ ®d^u* uitb (Sl^fittntfd;eS), i)ai mir

öiel beigeftaubcu im Crbueu meiner @i)mpf)ouie, lieft nebenbei ©oetljcS

fieben, fdjneibet audj ^ol^nen, menn'^ fein muß ; bie SJiufi! Qd)i if)x

aber über aEeS, unb bad ift eine ^reube für mid)."

50a( aber neben bem mufifatif^en aud^ ber übrige geiftige

^origont bnrc^ tinregmtg nnb 9(nteitimg jn eigener iSeftüre er*

ermeitert mürbe, ba§ mürbe t)on il^r befonbersJ in bcn B^i*^"*

i^re ©efunbljcit il)r bie Stu^übung ber geliebten ituuft uidjt ge*

ftattetc, banfbar cm|)funben, um fo nu'ljr ba fie fidj im täglichen

lBerIe|r mit ber fo i^ielfeittg burc^ebilbeten ^erfönlidjffett 9{obertd

beS aRangefö einer ft^ftematifc^ @»eiftedbilbnng brfidtenb beiongt

mürbe. Scnitc fie bod^ 3. 33. erft jc^t tri einer Äu^gobe, bie

ä)?enbef§fof)n if)r fdjenfte, @oetf)e§ ^ermann uub ^orot^ea feuueu!

Mit iHobert magte fie fid) nun and) an ^seau "paut, unb mit

i|m t^erfentte fie fic^ Dor attem in ^^t\pmt, beffen ^tubium

toeilig bie tfigtid^e IBefd^&ftignng mit bem tnol^^temperierten filoDier

ablöfte*. „5Die @tubten Don S3ad^", fc^reibt Wobert (5nbe Dftober

1840, „ridien fdion feit 14 Xagen
; bafür Ie§ idj je^t @f)afefpenre, um

mir atteö auf älhifif iöe^ügiid^e an^u^eidjnen, ma§ mir bann üiaxa in

ein fd^öned fc^reibt." plante er bod^ einen S(uffa| über

@^a(ef))eare9 S^^ältnid jnr aRnfif, „ein %^ma, baS SRenbetefol^

be^onbetn foOte, loemt er auc^ ^c^riftftelter n>fire.'' „(Bi ift nod^

nid^tS ©c^önercS unb JBcbeutenbereS über 3Jhifif gefagt tuovbeu

* eiora am 6. Cf tober; „^qö erfte Öuc^ bcä ttjol^ltettujerirteti .^laöicrä ^obcn

lotx vergangene äBoc^e beenbet, unfec (Stubium im 2. SBuc^e abec nic^t fottgefe^t.

McTt »oute eine fBw^ raloi.''

8»
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»Ott ©]^afcj))core, unb bieg in einer Qni, m fie noc^ in ber SBiegc

lag. im seigt fic^ toiebev einmal ber ©enhtö bed 2)i(i^terd, ber

fiBer alte S^ten l^naiti^t unb ftel^i"

SOi^on Derfte^t, toie unter bem t)erf(firenben 6d^ein fold^er ®^
ftirne, tro^ niannigjacfjer förderlichen i^eiben, bie gcrabe ba§ erfte

Sa^r für bie junge grau mit fic^ bxad)k, tro^ ber ^ugenblicfe

ber S3er5agt|ett unb ber ^d^koermut, bie ber ^nftUrht in i^r bie

„^ftterel^e" mit ben (Sntfagungen, p benen fie fie nbtigte, be«

rettete, immer ttvieber ein gaui^ remeS boQeS ^(üdtdgefü^t i^um ^urc^

brucf; fommen inujite, ba§ i^r biö^er fremb, faft unüerftänbtid^

gettjefen toax. „W\x genießen ein ©lücf, bog xd) fruljer nie gefannt",

fd^reibt fie im gebruar 1841, — „ein fogenanntcS ^äuSlic^eä

&iüd t^erfi^ottete mein Sater atleaeit SS^ie bebouere id^ bie, bie

ba9 ni^t lernienl fie leBen bodj nur ^alb*!" — föenn Bei biefem

„pu^üc^en @(ü(f" mar bie (anbläuftge Dtcbenuorfteüung non ßnge

unb 93efd^räuttt)cit auögejrf)(offen; c^i nnir^elte in ber ©rof^e ber

beiben 9?aturen, bie in jeber Umgebung i^r SBefteS unb (Sigenfted

3ur dhttfaltnng brad^tm, jenem ,,erl^enen ©inn", ber i^nen eigen,

ber, mit @d^lKer reben, bai^ ®roge in bad fieben (egt nnb nid^t

barin fuc^i

Sn jciucm ,,*:)>rojectcnBuch", in ba§ ©c^umann feit bem

5)e,H'mber 1840 (Eintragungen üerfc^iebcnfter Ärt, auf fein fünftlerifc^eä

©(Raffen unb Streben be^üglid^, gu mai^en pflegte, fte^t unter ber

9btbri( „Sei^a^S^ ISomtvoniflen", bie äRenbeldfo^n eröffnet, aud^

ber State (Slata ©d^umonn. 9Bcr 6d^umann femtt, hjeig, bag

böS feine mcfjv ober niinber büDußte (äourtotfie beg ©^emanns mar.

^5)iefe (Sinrci^ung berul)te auf einer rein foc^lid^en SBürbigung itjrer

^Begabung, bie er fieser nic^t überfd^ä|te, bie er ober ebenfoteenig

ttnterfd^ä|t ober gar unterbrHeft feigen tooSte, bie t)ielme|r pi pflegen

* S)iefe SBotte finb im Xagebud) ber S)anl ffit bie unten @. 28 oBgebrndtm

SBorte, bie Robert S3ceiibi0ttiig ber 9rfi|Itiig«ft|iiit»^ie an fie gertii^tet

^e.
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er für feine $f(ui^t l^iett, toenn er aud^ l^ter, öl^nU^ koie l^et i|rem

6)»ie(, eine geioige SRai^ttoflgleit gegenüBer ben äugeren S^l^ältniffen

rcftgnicrt immer loieber gugeben mußte. „(Slaxa", fdfjrctbt er im

3^c6ruar 1843 (tDn^rciib i^rcö 53c(ucfje§ in Xrc§ben), Jjai eine 9f?eifjc

öon flcinercn ©tücfen gcfcfjrieben, in ber ©rfinbujiö \o ^art unb

nmfiCreic^, nne ed i^r frul^er no($ nid^t gelungen, ^er Ihnber

^en nnb einen immer ^^antofierenben SRonn nnb contt»onieren,

gel^t ttid^t pfammen. €iS fe^tt t^r bie an^aftenbe ftbnng, nnb

bie§ xüi)ü nnd) oft, ba fo mondjev innige ©ebanfe uerlorcn aeljt,

ben fie nic^t auS^ufü()ren t)txmaQ."

Smmer aber ging Stnregnng nnb (tauntemng bon i^m and,

Stnregnng and^ infofem, afö er fie mit auf feine eigenen $fabe

(oitte. ®o ttHir c9 tum innen l^eroni^ eigenttid^ gan^ {e(bftt)er«

ftänb(icf), boB am 'ilnifjnac^tgabcnb bc^ Safjvc^S 1840, baS er fclöft

afö „mein iiiebcrjalji" bc3eic§net l^otte, oucf; (5(ara§ öJabe an i^n

in brei Biebern beftonb, bie fie ,»in tieffter ^efc^ben^eit'' i^rem

getiebten Stöbert mibmete. „%si @tranbe" tion ÜBnmd („S^onrig

fcf;an id) öon ber flippe auf bie t^int, bie nn« getrennt"), „^v
SBitbniä" üon .^cine* {„^dj ftanb in banden ^ränmen'') nnb

„SJolt^lieb" öon §cine („(S^ fiet ein Üieif in ber griiljlinggnac^t").

i^m ober ertoetfte biefer Siebergrug toieber ben lebhaften

SBunfd^, mit ti^ ^nfammen ein iBieberl^ft l^erauSjngeben. „2)ie Sbee

mit (Stora ein Sieberl^eft r)erau$gugeben", fd^reiBt er ffnfang :9annar

1841, „f)at mid^ jur 5{rbcit bcgciftert. SSon 3J?ontag biä 9JJontag

finb fü 9 fiteber auö bcm ßiebe^friit)üng üon 5Rü(fert fertig

getoorben." ©c^hjerer ttjarb bic Arbeit ©iara, bie ac^t Xage fpöter

in ftiCier SBer^koeifbtng bem XageBud^e ani^ertrant: „3d| ^e mid^

fc$on einige MaU an bie mir t)on 9loBert aufgejeicfjneten (Slebid^te bon

* Qpäki Decönciitiic^t in beti „8ect;^ :i^icbecii mit Begleitung btä '^iano'

fbcte coliiliinHeKt imb i|m SRa|epltt ber rcgierenbat ftlfoiigiit bon ^MmiM^t
(Eatolttie Knudte d^cfufii^tfiMS {iifiwigiict Don CHora 6<|iitttann^ Op. 18.

Sei|isi0 bei »teUfoH mtb ^Actel.
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9Ui(tett gemacht, bo(^ kvitl got nt^t ge^en — id^ l^abe gar fein

®ctt iBehJct« btefer S^atetitlopgfeit lieferte fle boitit iti ben — aHet»

biiigö cvft in bor crften Ounhuocfje fomponicrten - üicr Biebern, bic fie

Öiöbcrt am 8. Suui auf feinen Öieburt^tafl^ti)c^ legte: „äöarum \m\l\i

5E)tt anbre fragen?" ift gefonrnten in ©türm unb biegen." „£iebft

^tt um ©d^önl^eit, o nid^t mic^ lieBe," „^e gute flta^i, bie ^ir

fajje," öon benen bte brei crften nid^t nur in bem qcmeinfamcn ßieber»

Ijeft ^Jlufnaljmc fanbcn, fouDciu and) einen iliUbcvljaU luecfen foÜten,

ber ^eute nod) (ekubig ift. Unb mx es nidjt tiniBte, luürbe fc^ttjerlic^

in ben Ietbenfd^aftti($en 6tumtfanfaren bes „(^ ift gefommen''

tro^ bej^ S^ecteS gerabe bie grauenftimme l^eranSl^ören. (Sben

beSl^atb ober geBä^rte ber ffir btefed Sieberl^eft,* beffen erfted

gebrudteö Crycmplav ^Kobcit Gtara am 13. ;5eptcmber 1841 bcfd;erte,

beibcn tjteidjcu Xcitcn. ^er 2)anf, ben 9^ü(fert im Qal^c bar»

auf im ^ioi 1842 \o ujuuberooU in bie äBorte fagte:*

Song i\t% lang,

@ett ii!^ meinen Sie^e^fdipng fang,

fba ^eraendbtang,

9Bie et entf|)rang,

SSerDong in (Sinfamleit bet ftldng.

SBucben's, ha i^dU väf ^iec unb bar

2)er SSoflcIfd^ar

Sinen, bei; flarM einen Son, ber butt^er nwr.

* BlPöIf ©cbid^tc Qu§ 5. 9iu(fcrt^' iJiebcöfrül^Iing für ©ejatig unb *pianO;

forte \>on diohtxt unb f&iaxa ©t^umann. S)p, 37/12. ^toei ^efte. 2iiphiQ bei

©reitfopf unb fpavtcl

**] „giiebiid) Diiidctt an diobttt unb Glora ©c^umonn in fieipjig bnnfcub

für i^re S;onfe0ungen au meinem :Bie6edftiipng." 2)attett: SReufeg bei (Coburg,

im ;gfttni 1842. „«m 16. ^mti^ f fltoBert im Xagebud^ 1842, «Ratten lirit

eine groge ^reube. mx f^atUn Mdtxt m\tu Sieber gefipit, ber uniS nun mit

einem aiet^ecgebif^ antiDottete.''
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Unb ititti n^r

jtommt int cinuitbituotijigften Qa^t

(5in SSogelvoor,

Tlaä)t erfi mit Uat,

%afi nid^t ein Xon t)eilpiai loov.

9Reine Siebet

6inflt i^r wicbcr,

5D?ciu ©mvfinbcn

ftlingt if)r miebcr,

^efc^totngt % tpieber,

9Reinen ^rfil^IinQ

©ringt il^t totebec,

aRi(^, h)ic jd)ön,

Secjüngt ii^c loiebec:

9Ie^ meinen ^anl^ toenn cuc^ bie fficti»

Sic mir einft, if)rcn borcnttjSIt!

Unb njcrbct i^r bcn "^anl crlonficn,

@o ^ab idi meinen mit cm^^faugcn.

SiobertS greube on il^rcm ©d^affen njor oBer too^t bcr ^anpt*

Jpont, in ber iiloinpofition ton Siebern fortzufahren. 9)2it einziger

Slu^nafjme einer au§ SlUegro unb Sdjer^o beftel^enben ©onatine*,

i^rem SS^ei^nad^tögefc^enf 1841, befielet bie lernte ber folgenben

betben Sal^e mc aitd Säebem. 2)er Pommer 1842 zeitigte ben

„Sicbe^gauber" t)ott ©cibel („$>ie Siebe fag at« S^ad^ttgoII im fRofeii^

bufcf; unb fcing") unb §eine§ „(Sie liebten fid) beibe, bo(§ !eincr

ttollt eä bem anbern gefte^n"** ^u Üiobert^ ©eburt^tag; „ba^ ge*

Itttigenfte, toai fie bid ie^t übeil^au))! gefd^eben l^t", bemerfte er

ba^tt im ^ebud^e; imb ber Sommer 1848 f^einei^ „2tnd^'*, StütferiS

„^d) §ob in 3)ctttcm f[«ge ben@tro^( ber etvigen Siebe ge[e{)n"***,

unb „ü tüc^ beä ©d^eibenä, baS er tot."

* Ungebrucft; ein 8ci)Iu|ia^ tarn im .^fanuac 1842 bo^u, i[t aha nic^t mit

bem ä)2anu{Iri^t crl^alten.

** Seite )}eröjfentli(^t in ben „©ed^d iDiebern", ber ftönigin Don S)fiiteiiuitl

geioibmeL

*««
;9ftt ben „St^ mm".
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§äuöUdje ^{üdjten unb Vorbereitungen für bie ^^eter^burger 9?eifc

fc^inen in ber jkoeittit $älfte bed 3al^red 1843 bann atterbingd bie

©d^affeni^Iuft an einem t)or(äuftgen tKfd^Ing gekad^t gn ^oBen, boc^

mug innerl^atb biefes SeitrounteS ant^ no(^ bte ftompofitton ber Betben

©eibeljdjen lieber „^er 3Konb foinmt fttU nnb „®ie

ftiUe i^oto^biume'*' fallen, obgleich bad Xagebud^ i^rec nic^t er«

»äl^nt

$(ttf ben erften 6eiten \fyc^ gemeinfamen SlageBnd^ed {firii^t

ßtara fidj cinmot üBcr i^re Iluffaffuitj; beS bcutfd^en Stebed au§,

Deraufaj^t burd^ ben ©ejani] einiger lieber i^re§ ^JJumne^ö burcf)

i^re StfHnbin ölife iiift, bie [ic aber barin nic^t befricbigte; iuiiljrenb

fie hvci tioi^ bucd^ ben Vortrag einec dioffinifd^en %m (ie (^um

erftenmal) l^ingertffen: „mit fd^eint jn bentfd^en liebem fe^H i^r

eine tiefere ^Regung, ein inntged (Srfaffen bed %t^k^, ic^ fann mid^

barüber gar mcf)t fo anljpredf)en, e§ ift ettnaS, ba§ irf) nicfjt

benennen tueifj. brängte fiel; mir baijjclbe ©efüljl einmal onf,

ald id^ t>on ^auliue @arcia bod @retd^en tion (Schubert f^öttt, kood

fie mel^r nad^ (Sffeft l^afd^enb t»ortntg, afö mit biefer inneren ®tttt, n»ie

biefe SBorte fotote @d^berti» SRufi! fo l^erttid^ ed augfpredjen."

S33a§ ^ier anbeuteub über baö Sbcot be§ 35ortrag§ beutfd^er

ßieber gejagt ift, ift in ber 5(uffaffung bei Siefen § be§ bcutftfjen

£tebe§, wie e§ t)on Srfjubert guerft gefd^affen, in Slaral eigenen

Biebern in ber 2«t geleiftet (Sd ift ein lounberbar innige^ fu|

(Sinfill^Ien in ben 3lcst nnb gugletc^ ein M>unberbar fieseres ^erauS«

l^oten alter in biefcm Xcyt ttoc^ eingefd^loffenen, getuifferma^en unter

ber Oberfläcfjc ber SBortc liegenben ©timmnngl^ nnb (5inpfiiibuug§»

feime. Unb babei nod) etiüaä (Sigeneg, bag aber eigentlidj ungciuoKt

ift: ber SBiberfd^ein, ber SBiberflong jjenei» i^l^udUd^en (^iHuk»"

im |9d^ften @inn, in bem nad^ fd^toeren ^fnngen eine gtüdRid^e

^mt nnb SRntter ben IQoben gefunben, in bem i|re ^nftlematut

* JBeibe in ben „®e^ ^iiebecn".
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Müx^d faffcn ntug, um eigentlicher gro^ec i^e^end!raft tt)acl^(en

imb 3tt ecftorfen.

9Ritte OftoBer 1840 fd^eibt ©(^umaim einmal üUt (Slorad

©|3ief, fie f)dbt me^rmöft in bcr testen St^it ijtiptcü, „baft id^ über

bcr äJ^ciftciin bie gnnu Dcij^afj imb fic jcf)r oft fclOft öor auberen

gerabe,^ii iii§ ©efic^t loben mu^te. 8o (picUe fie üorigen ©ountog

ftü^ bie 0 2>ttt 'Monate t)on SBeet^oDen, koie ic^ t& nod^ nic^t

ge^j^rt." „@o knel über (Slaca au fagen l^&tte", ffi^ er fort,

„fo toerttfj fte fiber nttd^. öet öller Änftrcnflunfl jum Arbeiten unb

©djafjcii jc^^t null mir nid)ty t]cliiu]cit, ums niirf) o|t mit Scf)iücrmut

erfüllt S33ol)er tommt, iücifj ic^ iüol)l. Öan^^ mügig blieb idj

bennod^ nid^t unb l^abe mic^ auf ein Q^ebiet getoagt, auf beut freiließ

vi^i jeber erfle @(^ritt geßndt."

3)0 berührt e« benn faft fettfam, »enn wir foft um bicfelbc

3eit (ilara im ^aj^cbiicfj Ijcll aufjubeln Ijören über bic ]'d)icr un*

erfd^ö^jflidje Sc^affenäfraft be^ beliebten: „Stöbert", ^eigt in

ber erften 92ooembennod^e, „compontert flei|ig ^Bieber unb immer

wieber neu; wo lonnnen fit benn noc$ ^er, bie Sfunfen!" unb U Sage

fpfiier: „stöbert (ot wteber 3 l^etrtid^ Steber cmponwA. 2)ie

Ztjctt finb öon Suftinuc^ itcrncr „fiuft ber ©turmuQdjt" (Dp. 35

9h. 1), „(Stirb fiicb unb greub" (Dp. 35 dh. 2) unb „^roft int

®efantV' (Dp. 142 ^x. 1). ®t fa^t bie Xejte fo fc^ön auf, fo tief

ergreift er fte, wie ed bei feinem anbem (Somponiften (enne, ed^
fetner bad ®entiit wie (Sri'' @o tfl benn and^ in ben brei td^

im SO^onaten bc§ O^aljres nirfjt nur bie Mcrucvjdjc* £iebe^

reiljc (Dp. 35) entftanbcu jonbern and; eine i^an.^c 9?ei^e anbcrer:

int Dftober bie brei ^eiftimmigen lieber Dp. 43*^* unb t>Q& erfte

• f,Bi\)n]üd)t na^ bcr iföalböcgcnb" (Op. 35 9?r. 5) mx ba§ 3BeiI)uad;ty»

8cf(i)cnf, unb in bcr erften ^fanuartooc^e entftanb bav „äöonberlicb" : „33o^Iouf

nodl ^ttaaaen" (0)). 86 9tr. 8). ed^imumn felbft gibt in bei l^anbfc^rtftac^en

^atienutg in ber f^aalboxaqaU feiner ftmntiofitionen att (Sntfte^nngfaett 10^
24. Stobcmber 1840 an.

3ft ber „britten Vio^" (27. @e|)t.—4. Ottobec) fi^ieibt Sd^ntt: »3toei
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^eft bcr JRoinnn^cn mib Söattabcn Op. 45 (.f)eiuc^ „©djü^jjrakr",

Q^ic^nboiifd „gcü^Ung^fal^rt", ^ctneS „^^n^ @tranb"), im

SZoDemier oiti bem 2. ^efte „50te d^otute" l^on grtdl^tic^ itnb loal^r«

fd^emlic^ aud^ bad ganje bntte $eft. $(tt|erbent im ^Sfomtor, tote

n.nr fc^on tüiffcn, bie 9 Sieber QUä bem 9iüdcrtfdjcn SicOc^frütjIiiitj

uub imija nod) gtüijrfjeuburd^ (2. Sioljember) bic Äom))o[ition be55

IBcderJc^cn Si^einUcbeg *.

Xro|bem ift jene trübe Stimmung, tvie fie Sd^umannd eigene

SBorte audf^ved^en, tool^I tietftönblid^. ^tefe tmmet nod^ fprubetnbe

9)ie(obienfüüe bce aih^gcljouben Siebei-jQ^re^ bebeutete für i^n eben

nur ein ^(us^fUngen öon jc^mingenben Öloctcn. 2öa^ aber in ifjm

an neuem Seben arbeitete unb aum £id^t emporrang, bad fünbete

fid^ in ©d^mer^en an.

Snbed foQien noä) brei Sltonate bcrge^en, el^e bie ©tunbe ber (Er«

töfimg fd^üu], tijcuigc 2^a(^c, nadjbcm baö tc^tc Sieb au§ bem Siebet*

fru^ting feinen Xon gefunben unb bcn anbern nachgeflogen iuar.

^xt neunge^nte SBoc^e i^reS gemeinfamen Xagebud^s üom

17.—23. Sanuar beginnt (Slara mit ben Sorten: „SSHber bie llbrebe

ift cd, bag idd biefe SQSod^e ba8 )^(^ fü^re, bod^ menn ein 9Rann eine

8i)mptjonie** com^joniert, ba fann man \ooi)i md)t üertangen, bag

er fid) mit anbern ^J)ingeu abgibt, — mu^ fic^ bod^ fogar bie grau

^intenangefe|t fe^en! 2)ie 8^nip]^ome ift balb fertig; id^ ^abe

jttmr nod^ gar nid^td babon gel^ihrt, freue mid^ aber unenbtid^, ba|

fi(^ Stöbert enbtid^ auf baS gelb Begeben, too er mit fetner großen

^^antafie J;ingeljört." Unb om 25. 3^anuQr: „§eute, äJJoutag, ^at

ftcinc 3)ucttcn mochte id^: „SScnn id) ein Udglein War" unb „^crBftlicb" tooii

SWo^Imann („3)o3Sau6 fättt öon bcn ^öännten"); in bcrfclbcn^eit „bracfjtcCfarn oiit

aSoHobcn^eft (b. b. Sölrcnbraut (aljo C^). 31), biu^ ©rofin Grneftine tooii Sctt^

tbi^ geb. bou 15 riefen gewibmet Würbe) „inä liHeine, woburd^ fie mir Diel jaurc

Ärbcit abnimmt."

* $tttTiotif4cil ffir eine 6ingfHimne mtb (E|or mit S3egleitung bc4

Pottofoiie (,r8cl))}ig (ei Briefe) [o^nc S>fn^^ ; niti^ bem Xogebiu^ bi« IDQembec

in ca. IfiOO (Sternklaren abgejc^t.

** ei^^onie B^tti Ct». 38.
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iHübcrt feine Sijm^)^ouie ^iemlic^ öoÖenbet; fie ift \vof)i mciftcuö in

bec 92ac^t etitftanben, — fd^on einige Städ^te brad^te mein ormer

fHohttt barflber fd^Iaflol» ^n. (Er nemtt fie „Srfll(|Iing8f9nt))l^onie*''

. . . (Sin grü^liugSgebic^t »Ott ** »ar bet erfte Sin|>ul8 biefer

(öcfjöpfuug."

Sin eigentüttilid^er äwfö^^ iuoüte übrigen^, bafe gcrabc in

biefen felben Sagen aiu| langgehegte Hoffnungen anbcet Wct beiben

3ttv &m\fi^t tonrben. »Sd^ Bin gan^ glfidttid^", fd^eiBt Q^tora

nnb fä^rt bann fort: „^tenftag tiollenbete StoBert feine @Qm^^onie;

olfo angefangen nnb uoUenbet in mer klagen***, ."pätte ntan nur

gleidfj ein Drcfjefter ba! — Scfj mug ^^ir, mein lieber Mann, ge*

ftel^r id^ l^ätte 2>ir foU^ eine (äletoanbi^eit nic^t zugetraut — S)tt

fld|t mir immer neue (S^rfurd^t ein! !
!—

"

fCBec toenn aud^ gleid^ am 27. mit ber ^nftrumentierung Begonnen

* ^icnicntfpicdjenb tüorcn urjpnuifllirf) für bic biet Säjje bie Übcrf(^riftctt

:

„5rül}lingsbcgitm" ;9(nbatttc), „9l6cnb" (üargl^ctto], ^^rol^e @ief|)ielen" (©«^erjo),

„^^JüHer gtü^Iing" in 2(ugfi(^t genommen.^ 9tam ift im xJigcbttd) nic^t onlaefUQt, e9 tm nad^ »danfot, Skifeib^

bfinblcf" 6. 244 8äoI)»| OMtger, ber beifdlben Ondb Ott hta oitregenbe

0cbU§t baiS fblgenbe b^eid^nete:

(Keift ber %BoIfe, trflb unb fd^toer,

$Hcgft bro^eub äbec Sanb ititb Siteer,

grauer @(^(ei(r bedt im 9luM ^tminett Hateft fliifle §11,

S)cin Siebe! waüt herauf üon fern,

Unb ^aä)t öcrl^üttt ber Siebe ©tem!

Tu ®cift ber SSoIfc, trüb unb fcu(^t,

äi^Oig 1)a\t bu aU mein (blüd üecfd^euc^t,

Sa§ rufft bu Xränen in§ Q5cW
Unb ©c^ten in bet ©eele £t<^t?

0 »mibe, ttenbe beinen 2ml —
%aXe bläljt ber fit^Vtn^ auf!"

*** »©fiadi^t bom 2a bid 26. Januar 1841'' lautet ^gmam» )Betmec! in

feinem ^nbesem))lav.
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iüurbe uub e» im „(Stuniijrfjiitt" lucitcr ging, h\^% fie einen %on

hat)on 5U ^ören befom, toar nod) eine ^iemlic^e (<^ebuIbgprobe er*

forberlic^. @ie |atte ^koar am (Sitbe ber ^toati^tgften Sßod^e fote*

gorifd^ erfUIrt: „fft&^^tt SBod^e uBerlaffe ^it nun bad XageBnd^~
je^t Dcrtange id^ Drbnnng ol^ne SOJitleib." 5l6er fie mußte nirfjt

nur bte fofgenbe, {onbeni auc^ bie uäc^ftfolgenbe fic^ „nod^ in Qit*

bulb üben."

(Srft am 14. gebtnar, einem Sonntag, »acb bad $anen belol^nt

nnb nad^ im 9eifein ber f^eunbe SBenjet nnb $funbt ^m erften«

mal bie J^rü^Iing^f^mp^onie, „bie (Sinen tual^rl^aft fdi^ting^marm

antiief)t", gcfpielt. „3cf) m'6d)k niid) ein iuenig . . . ülicv bie

@t)mpf)ünic ons^fprec^cn , bod) id) mürbe nidjt fertig, rebeu \)on

ben ^ö\p^n, bem 3)uft ber ^etld^en, ben frifc^en grünen ^(ättem,

ben S0ge(n in ber S^nft, tnad man alied in ingenblt^er ihxift leben

unb toeBen fictjt", fjcigt eS im Xagcbnd^. „Cod^e mic^ tiic^t

nn§, mein (ieber 9)?ann! Äann id) micf) anc^ nidjt poctijcf) an^--

brücfen, fo ift boc^ ber poetijd^e $auc^ biejeiS SQ3er{ed tief in mein

Snnerfted gebrungen.''

SBemt fie aber jum 6d|In6 ben 9Rantt nod^ Befmtberd

„ficbeüoKften ©eftnnungen" öerfld^ert, „bod) nit^t etwa Bloß ©einer

©t)mp5onic tucgen, fonbcvu aud) bc^ A^ei\^cn^3 iucgcn, an§ bem fie

cntfprnngen", fo cnitctc fic bcii fdjünftcn 2ol)n für il;r @ntbet)rcn

in bem S)anf, mit bem dlobert nac^ fünfniöd^entlic^em ©c^tt^eigen

im Siogebud^ jn ber Heben Seferin ^nrüddel^rt. %vi& tiefen 9(bgrfinbeni

toon ©d^öpferttjonnen unbOuaTen ouftonrfjcnb, fd^rcibt er: „55)ic @^m«

pf)onie f)at mir üicle glürfücfjc @tnnben bereitet; fie ift ^iemlicf)

fertig; gan^ mirb eS jo ein S23erf erft, tuenn man gel)ört. Xanf*

bar bin id^ oft bem guten <S)eift, ber mir ein fo grojsed SBer! fo

(eid^t, in fo furaer geraten i&ii . . . 9Khtn aber, nad^ Dielen

fc^taftofen SJÖdJten fommi on^ bte ©rfdjijpfung nac^; mir ge^t e§,

toic c§ einer jnngen J\rnu ge^en mag, bie eben cnt&unbeu tiunben

ift — fo leicht, glücfiic^ unb bod^ tranf uub me^e. 2)a^ lueig auc^
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meine 6(ara imb fernliegt fidj nun boppelt ^ärtUcfj au m\d),

id) i{)x fc^on and) fpätcr üergcttcu mit Überl^aiipt föiintc id) gar

lüc^t fertig tüerben, woWk id) ton oflcm Sieben er^ä^lcn, baä ntir

(Stara in biefcr 3^^^ erfttiefen, unb mit fo JuiUigem .^cr^en. Unter

ajiillionen l^ätte ic^ fudjen !i3nncn, bie mir, tuie fic, (ouiel 5)tacfjfid)t,

fouiet Hufmcrlfamfeit fd)cnft."

Sm ©turmfc^ritt ging e^ nun aud^ njeiter. 5Im 20. gcdniar

iuar bie Snftnimentierung ber [St)nipl)onie beenbct, am 28. SDiär^

n)urbe fte jum erftenmat probiert, „unb natjm ficfj ,^um (£nt.^ücfen

alter ber ^tumefenben tjenrlid) aug . . . 9)?enbet^fo^n niar gang er*

freut unb birigiertc mit gröfjter i^iebe unb 5(ufmerf(amfeit", fdjreibt

(Stara im ^agebutf;. Unb brei Xage jpäter, am 31. Wäx^, in einem

Don ßtaro (Schumann* ^um S3eftcn be^ Drc^eftcr^^enfionöfonbg ge*

gcbenen i^on^crt fanb im (SJeioanb^auje bie erfte 5(uffüt}rung ftatt.

„§lm 31,", berichtet Schumann felbft, „Slou^ert be§ ©djuuiaun^

{d^en (SJepaarc^. ©tüdlic^er 5tbenb, ber mir uuDergejgüc^ fein njirb.

SJJeine Stara fpielte alteg ujie eine 9)?eifterin unb in erl)öt)ter «Stint*

mung, ba^ ade Sßelt ent^ürft mar**. 5(ud; in meinem Äünftierteben

tft ber Xag einer ber wid;tigften. S)ag fa^ auc^ meine grou ein

6ic jclbfl fpicitc barin mit 3)?cnbcl§jof)n äu^ammcn beffcn '^iw [flr

4 ^änbe, au|erbeni ^tbngio unb SRonbo qu^ ^fjopxn^ 2. /^ottjert (F«moII), ^lUcgro

toon 6ct)utiiann, ein Sieb o^nc SSorte üon 5D?enbet^jol^n, ein 5^tobierftüd öon

©carlotti nnb I^at&erg^ 9Ko|c^|jI)autaiie. 9lufecrbeni fang So|):^tc ©d)Io^ jroei

fiiebcr öon 9iobcrt, StjamifiüS „Sönjenbraut" unb SJödtert^ „3?u meine Seele,

bu mein ^cr^" unb öon ©lata „9(m ©tranbe" Don 93uni5.

* (£(Qra jelbft jc^reibt bariiber on Sniitie St[t: „^d} Würbe empfangen mit

einem jo an^oltenbcn (Jnt^ufiaSmuS, bo^ id^ bla^ unb rot tourbe, e§ Ijbrtc

md)t auf, jelbft a\ä id) ]ä)on am ^labier fag. (8o ^örte \ö) iiod) niemanb

empfangen, felbft X^alberg .... nicfit), bo^ bieö mir 3)?ut ma(^tc, fonnft 2)u

^J>ir benfcn, wie \d} an allen ©liebern gitterte öor ^tngft; tci^ jpielte, tvte trf)

m\6) feiten erinnere gejpielt ju l^oben SÄeineö SKonne^ Stjuip^onie errang

fid) einen ©icg über oKe Äabalcn unb 3'ntrigcn nie ^örte id) eine

Sl)mpt)onie mit fold^em aSeifatt aufne'^men .... 9)JenbeBfoI)n birigicrte fie unb

war überhaupt bo3 gange Äongert '^inburd) ber entgüdenbfte 9Jienfd^, bie qiü^tc

Sfreube ftratjltc au§ feinen 9(ugen. S>ic iiieber maci^ten audj cntfd)ieben Q^Uid,

unb baö le^te mu^te bie Sd)lo& wieber^olen."
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utib freute fid§ übet ben Erfolg ber 8i)nt|)I)onie faft md)x a(ö über

fid^ felbft @o beim mit (^ott auf btefec iBal^n toeiter. <Si» fie^t

ja jie|t fo l^etter in meinem ®emüte, ba( td^ nod^ mand^eS an ben

%aQ 511 förbem gebenfe, bog bie ©ergett erfreuen foH."

SBenige ^oge juüor fjatte er gefrfjvicben; ,/9,Uciiic näc^ftc <St)m-

Vr)ome folt „Glara" (geigen, unb id^ toiU fic bariu obuialen mit

St5ten, ^oboen unb Dorfen."

!Otefe „nfid^fte^ folgte nun i^rm jener erften fe^ fd^neU, aber

bod^ nid)t ouf bem guge. Hn bie grüfitittgSfi^m^l^onte reifte ftd^

t)ic(mef)r ,^uuäc^ft bie „Ottbertürc;, ©d^er^o unb giuale für Drc^efter".

(k)\>. 52.)

„Stöbert'', fc^reibt Ctara äRttte $tf>rit, „l^at ^u metner grogen

gfrenbe eine jarte bnrt^ui^ l^tere (feinen eigenen 9[ttdbrudE p ge«

brottd^en) ftrenenarttge Ontiertüre Beenbet unb ft^t nun über bem

iSuftrumentieren, tüa? er mit einer n?al^ren ^^nifion ti'eibt. Srf) freue

mic^ fo rec^t inneilicfj barüber unb uninjc^te nic^t^, aU ic^ tonnte

i^m nur ein tteined Xeild^en fok)iel greube mad^en atö er mir."

9{ttd^ einigen liBetrad^tungen barüber, ba( and^ ber fd^enbe

^nftter He 9lnertomung üon anjien nid^t gan^ entbehren !önne, föfjrt

fic fort: „'J^ic 6t)mpl^onie Ujirb mit Jreube tjon jebem, ber fie ge*

^ört, erU)ät;ut, unb ba§ tf)ut mir immer gan^ njunberbor njol^l" unb

festlegt: „3c$ l^obe ein bijsd^en nad^ meiner äBeife gefd^ma|t —

* 9ta^ ber (Sintcagung in bo^ ^aitbe^eni^Iar: „Ouvertüre \ii^mt b. 12. u.

18. «t»i(, inpnmtentieKt b. 14.—17. 61^0 itttb Ie(fter 60^ fH^aiert 19.—SS.
inftrumentiert 25. 9(pril~8. SRd.^ Ucf^cfingfi^ fc^eittctt au4 nrie tM ein»

Sugerung @(^umann$ im Xaqthui) ^ertiorgel^t, Oul^ertüre etnerfettd unb @d|ergo

imb i^tnole anbcrfcitS aU je jhjei getrennte ÄonUJofitionen gebadet gctücfen ,51t fein

:

„2)ic Duücrtilre in F^5)ur in üicr Sagen inftrumcnticrt, ein (Bdjcx^o iinö ein finale

für Drd)e[ter in 4 Sagen fertig jtijjiert." Anfang aJJoi fpric^t ßlara bon bem
M)»eiten großen Ocd^efimDerle— toir niiffen no6) nid^t benennen —, ed be«

ftiljlt ans OttteKtAte, @<l^io unb finale.'' ftnt} iNtcauf @(^ttmamt: „{Die 69m«
pi^onette tfl fcttifl inflntmentiect^ „OooaUIxt, @i|erao nnb Sftnole füt

jOrc^efler" ^nm erjtenmal aufgeführt im (Setoanb^aud in (Skxa9 ftonsett m
a ^aembcr 1841 (iiufamnien mit bec ^toetten &^miilfyomt).
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^ieS f)a\i hü, mein liebei Mann, mir {c^on fo oft mit einem milben

2Si^in tKr^te^en — toorum nic^t aud^ bieSmatl'' f&on ber ge*

l^oBenen, fc^affenSfreubtgen ©ttmmung bed SD^etfteri^ geugt aBet

ferner bie eBenfallg in ber erften ?(pn(n)oc§e anftand^enbc Sbec

ju einer ®t)inp^onie für bie Sntf^üttunt] be§ ^tan ^Qut«Xen!inoI^ —
am 15. D^ouembcr — unb mdjx nod) bie unmittelbar an bie

„^t^mpf^owUt" {i(^ anfd^ttelsenbe WcUit an einei: «^^antafie fifar

A(ai)ieir unb Drd^efht", bie (SXoxa Bereits lEnfaitg SD^at eimfil^nt.

®8 ttjar bo« ber erfte be« nod^maligen Äonjerte« in Amoü,

Dp. 54, ber qI^5 ^tücf fiir fid; „alö ^^ontafie in A*moU" auc§

im Saufe bed ©ommerd i^odenbet mürbe.*

gimfid^fi aBer mttjlte fie aurficftreten l^iitter ber in ben (e|ten

9Rq!* unb erften Sitttitagen mit ^a^t bur(^Bred^enben a^ueiten

@^mpf)onie**.

%m 29., nac^ einem in (£onnekDi| unb ^aut^a^n — 9loBertd

otiBetieBtem StuSfCugSort— in fd^dnftem Beilagen fr0]^tic| tjerBrac^ten

an bem fie aBenbd „tuo^tgemut nnb aufrieben mit und unb

bem ^imtnel" ^eimgetuanbert luarcn, begann am ©ouuabeub uor

^i^fingften, om 30. 3Rai, bic geftaltenbe 5(rbcit.

„^ie gfeiertoge", fd^retBt dtaxa am 31., „finb l^errtid^. 9{oBert9

* CfaUHt i^tte biefe „flmitafie'' jum erfiennuil icoBdoeif^ mit 18. Kngiift

1841 im ®itnanbf)aug, qdtgtnXR^ einer ^ßrole ber B»but ©^nni^onic mit ben

neuen, für beii SCrurföorgenommcnen, ^inbcningen. „2?ie ^^ontofic in A-moir',

fc^rcibt [te, „ipicite id) ourf); Ifiber nur Ijat ber <Bpi€Ut fcI6ft im Saolc mcnifl

®enuf} (eiitcin leeren Saale nämlic^ , er ^ört webet fid^ noc^i ta^ ßrcfiefter. ^d}

fptelte fie aber gweimal unb fanb fie l^errlic^I gein etttfiubiert, mu^ fie ben

id^Snftot Qkmil bem Qtifyim Bereiten. M Süanoin ift oitf hü9 feinde mit

bem OnlHter twciocBt — man fimn fi^ bas eine ni^t benfen ba9

antcce."

^t)mpf)on\t in D»moII Dp. 120. 9?qcI^ ©d^umannS Eintragung: „Sfiäiiert

.

ßei^jjig im ^iini 1841. 9?eu inflrunicntiert, ^5)iiifcIbDrf 1851. Srftc ?(uffiif)rung

in ber erften ^eacbeitmig in £ei|)iig unter ^atiM Aieitung im (^ewanb^ud

6. S)e3. 1841."
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@eift ift (jegentDörtig in größter STätigfcit: er I)üt geftcrn eine

@9nH)§ome luieber begonnen, toetc^e au§ einem ©ofce beftel^cn, je*

bod^ SÜ>agio unb %mk tat^aUm foU. 92od( l^drte ic^ nid^tö ba^

tfott, bod^ fe^ie td^ auS StobettS ^Tetbeit, unb l^dre mand^at boS

D-moIl un(b au§ ber gerne I)er tijncn, baß id^ fd)on im üorou§

toeifj, c§ ift bie^ U'iebcr ein SBerf am tiejftcr 8eele gefd^ofjen.

S)er §immel meint eö borf; gar gut mit un^ — jcliger fann 9?obert

im @d^affen nid^t fein, atö id^ ed bin, tmn er mir ein foldjles

Sßerf bann jeigi ®tcmbft bu mir baS, mein Stöbert? id^ bäd§ie,

bu fönnteft'g."

Unb iueiiigc 2agc fpätcr: „9?obcrt componiert immerfort, l^at

brei @ä|e bereite beenbet, unb id^ l^offe, eö »irb hü ^ feinem

@}ebnrt9ta0 fertig. (Sx fann mit Suft auf bad (yergongene

unb fic^ gurüdCbtidfen, meine i<^! mon fie^ bag fid^ bte (E^e bod^

nic^t nachteilig gezeigt ^ot — mon fagt fo oft, fie töte bcn @eift,

bcnet)me i^m bic jugenblirfje Jrijd^e! Mün Siobert liefert boc^ geioig

bcn flarfteu ©egenbeiueiv^!"

®o fd^nelt, toie fie i^offte, rüd^ freilid^ bad ^ßkä ni(|t Dor,

ba „anbere Arbeiten", tDol^I für bie Q^tm^ fid^ ba^lvifd^en fd^oben

unb eine im Suti 2)re8ben unternommene Sfleife neue Unter*

brecf}ung bradjte. Unb fo fonnte e§ fommen, bafj ein onberer

Sltang efjer ben Verneig be^ e^elic^en ©lücfeg lieferte, ber ^^on einer

{(einen äJ^enfd^enftimme, bie am 1. @ef)tember an ben «»ier SEBänben

beS @d^umann^aufed ein (Sc^o loac^rief.

9iod5 fhinbentonger @orge fam „10 SJJinuten öor 11 Ul^r öor*

mittag" ba» erfte .^linb biejcr Ciije, ein 9J2äbcfjcn, gur SÖett, „unter

öü^ unb 2)onner; ba gcrabe ein ©emittcr am |)immel ftanb.

2)ie erften fioute aber — unb bad i^ben ftanb n^ieber l^eU unb

Hebenb t)or uni^ — mir toaren gana feiig bor @(üd. S93ie bin id^

bodj ftü(,^, eine grau ju l^abcn, bic mir auger t^rcr ßiebc, i^rer

^unft aud^ folc^ ein ©efc^cn! gemadjt", fcf)roibt ber i]liidüd)e SSater,

inbcm er „bad erfte @t;renmttgUcb unfere^ ^unbes^", tu bcm er
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bie ä^iQc ber ^^utter n)iebei:crtenut, auf ben blättern bed Xage«

hüä)t^ toiUfommen ^ei|t.

Unb cÜS am 13. 6e))temBer, (itaxa^ Geburtstag, bie {leine

9Rorie getauft * luurbe^ fonnte et bie geliebte Sfrau nic^t nur mit

ben erften gcbrucftcn Stimmen ber elften ®l)mp^onie nnb if)vem

gcmeinjamen £icbcr()eft, fonbern onc^ mit ber D»moU* 3l)mpt)onie,

ifbie id^ im füllen fertig gemacht", überrafc^en. „^aS tonnte id^

i^r au(| fonft bieten auger meinem streben in ber ßunft, unb tt»ie

nimmt fie fo (iebeDoO Xl^eitnal^me baran", befennt er im Xagebud^ unb

fä^rt fort: „eine§ beglücft mic§, ba§ ©enjujtfein, nod^ lange nid)t

am ^ki 5U fein unb immer nodj Jsöcfjereö leiften gu nuiffcn, nnb

bann baS @efü^l ber ^raft, bag ic^ e§ erreichen !ann. @o benu

mit ^ßttlt, meine (£(ara, an meiner Seite immer Donofirtj»!" @o
Hang bad erfte Stäjit in biefer ^ftterel^e aud,

^5)te§ ©efü^l toon ©d^affenäfraft war c§ oud^, tuaS if)n in ben

folgenben 9}coiiatcn, nufjer ber Jyrtnibe an 253ei6 nnb Minb, in luelc^

lefttercm er natürlidj audj fdjon mnfifalifc^en ©inn entbcdtc —
„merni fie mal unruhig ift, f^ett il^r &axa bor, mad fie gleich

bef&nftigt unb einfd^Uifert'' — über ttKuj^enbe Sorgen unb IBer»

ftimmungen l)inn)e9trug, bie fid^ aug feinen immer loeniger il^m gu*

.
faßoiiben literortfd^en unb fünftlerijdjcu Jöerljältniffen ergoben.

Cpcrnpläue begannen iljn fd;on im 51uguft ju bejdjäjtigen — er

bockte an (Salberond „S&tiidt toon SKontibte" unb ben „munbert&tigen

SRaguS'', nnb in biefelbe geit ffittt bie erf!e 9ef(|5ftigung mit bem

?eri-Stoff. „Se^t ^at mic^", fc^reibt er Einfang 5(nguft, „%\). aJloore«

„^arabieg unb bie $eri" gan^ glüdlid) gcmadjt — läjjt )ic§

Ijietleic^t ettoa^^ Schönes bami^ machen für 3Jiufif."

S)oc^ blieb ed für ben 9ieft bed 3a^red bei tlnaufen. (Sine

irKeine ^^vüfyovk in G'moII'', bie er (Snbe Dftober „3iem(i(| fertig

* $atc roaten 8c^umaniu§ trüber davl, @(araS SKitttcr, ^enbeldjo^n unl>

SDKobome ^eüricnt (®(i^uniann§ ehemalige SBirttn).

8it}manR, Slora 3(t)umann. II. 3
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im Äopfe" J)atte, iuarb frcitidj am 10. 9?ot)cmBer in bcr @!i^e

fettig, Uith tmn aUx tiegen. dm in berfetben Qtii untentontmenev

etfiec ISetfud^ in @efang§!om|»ofitt0n mit Ord^efter: „^nti ^ra»

göbie" für (S^or unb Drdjefter mxh ^mx am 8. 9h\>mhtr äugerlic^

UoUeubet, bann aber mit bem S3crmerf „norf) md)i fertig" gurutf«

gelegt* (lin „SBiegcnlicb"**, am !iBcit)nad)tönad)mittan fom^)oniert,

tarn ber befd^ibene unb boc^ ftimmungdDoQe ^(bfd^lug biefed alle

^'6f)m nnb liefen bed menf(|(tfc$en unb ffinft(eiifd^ lOafeind i|nen

beibcn erfdjUegenben Sa^reg.

$(6er anc^ an tanten nnb leifen ^iffonan^cn ^atte e§ gcvabe in

biefen legten 3Konaten nic^t 9efet)lt, bie ebcnfo hjie bie ©reigniffe

in bei; erften $älfte bed folgenben 3a^red für eine S^i^^^nd

f<|j4>ferif(^ 9tbeit ntel^ nnb me^ prü<tbtjingten.

(Sine ffeine (Snttfiufd^ung bereitete amtfid^ft bte erfte Kuffü^nmg

ber gtDcitcn Siimptjonie, bie g(eicf)^eitig mit ber ber „Dutjertiire,

©c^ergo nnb [yiuale" in einem üon Slara am 6. 5)e5cmber 1841

im @emanbl^ud unter Mituiirfung t>9n gegebenen iton^ert

ftottfonb, unb in bem bte beiben @(|umannf(4ett ftom^ofttionen ent«

fd^eben butd^ bie boS ^nbßfum DoHfommen gefangenne()menbe ^et(«

Tta^e für Üij.^t nid)t gn it)rem Siedete tarnen; andj jonft lendjtete

biefem ^^(benb fein guter @tern. ©lara fpieUe mit Sif5t ^njammen

beffen 2)uo „^^ej^ameron", — „^ie0 ift ein furchtbar brittanted <Btiid",

fc^eb C^tora nac^ ber ^obe— augerbem u. a. feine $l^ntafte über

X^men ouS Sucia bi Sammermoor, gum @efang§t)ortrag famen

©d^umann« „5)ie beibcn ©renabiere" unb ^ernjeg^g 9t^eintt)einÜcb

für SJiannerdjor Don 2i^^t

Über bie äBirfung be» ^uo berid^tet bie 9ieue ätit\^t, f. äßufit***.

* SMefe ]^bf<|tiftl{4 im Shu^Uig befmblid^e 9om)ioftHoit liegt ber fifäkm

ScoibeUmig für dm 6iiio|Kiiniic mit ^Bioiufoite in bcn JUmm^ mib SaOiibeii^

^ft IV {£p. 64) iiigrunbe.

')lQä)nuM itt ben „^LiSmmhmtm" [Gp. 124) atö ,,8(^(mnmeclteb« ttef

dffetUlidjt.

1841, 21. 2)eicmbct Üit. 50.
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„(Smm in bet Betffyiedofen SuBel oBer rief bad 2)uo für gttiei

^ianoforte l^etöor; aUc gelüol^ntcn @tf)ranfen bcö S^eifafl^ tuareii

burc^brod)eu unb l^atten einem 3;aumef, einem J^nnatii^mu^ ^^la(3

gcmadjt." (Stora aOer jdjveibt: mcw^te gurore, unb mx mugten

einen %di boDon tt)iebec]^o(en. tm nid^t aufrieben, fogat fel^r

itn0(fi(lti<| biefen Kbenb nnb bie folgenben %aq^, tml SRoBert t>on

meinem @pie( nid^t Befriebint war, owd^ ärgerte ic^ mid^, bag SloBertS

<St)mp^onieu nid)t kjonbcrö auögefii(;rt Würben, nnb f)ntten fitf)

biejen Jtbenb übert)Qupt manche ffcine Fatalitäten ereignet mit

Sßagen, mgeffenen 9^oten, UHufligem <Stu^( Beim @pie(, Unruhe

t>or Sifst nfn». ufn». (fö bereinigte fic^ ^nnkl be0 ^uten — Sif^t,

ein nn9ef)euer ttoICer €aat (900 9Retifcf)en) — qT9 bag nid^i ettvoS

Unangene()me§ mein SScrnnügen barüOer fjätte ftören foHen."

6g fam ba^u, baß bcibe, fo je^r {ic wicber jelbft bcii Qauhit

ber Sif^tfc^ ^rfdnßd^teit enq^fonben nnb bod „toer$ogene ^nb"

n)trf(i(^ lieB gemannen, boc^ webet mit feinem 9[n$ang noc^ übet'

^oupt feinem ©erfe^r in ber ®efellfcf)aft ficf) Bcfrennben fonnten. 3)ie

.'pauptjac^e aber war bie i^nen beiben, Dor allen 2)in9en Slara,

jum ©cwuStfein fommenbe JiJcrfc^iebenljeit iljrer ^unftauffafjung im

^ac^ften Sinn. S^rtuofe t»erfe|te er fie, niemgfteni} (£(ara,

gmar nad^ n^ie )»ov, BefonberiS in feinem erften, am 13. ^ejemBer

gegeBenen Äon.^crtc, in bo« ^5d^fte ©rftounen —, fein HSortrag bei>

(Sljampagnerliebeö (in bcv SDon ^nan»^f)antafie) wirb mir nnüergcglic^

bleiben", Jd^rcibt Slara, „biejer Übermut, biejc ßuft, mit ber er baä

mt einzig 1 man fa^ ben S)on Suon not bcn fpringenben

<Sl^m))agnerft9)>fe(n in feinet ganaen 9(uSge(affenl|eit, mie i^n fid^

9Rojart nnr irgenb fann gebadet ^aBen." — oBer feinen Äom*

Vofitionen gegenüber mar bie Dppofition aud; bei iljr um jo onergifrfjer:

„ic^ fann fie nic^t anbera aii f(^auber^|aft nennen — ein (iljaog

i»on 2)if|onanaen, bie greOften, ein immerm&^renbed Gemurmel im

tiefften fBo% nub ^^fUn S^idfant aufammen, (angmeitige 3ntro<

bnttionen u{w., ali^ ftom))onift fdnnte ic^ i^n hma\)c Raffen."

3*
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&U\6)ml)i \mu \\)oi)\ <Bd)mmrm& Sdjüpferlu(t biejer uub anbrer

SDönionen ted 9)ih6k)ergnügeiid im neuen 3al^re ^err gelvetben, benn

f(|on 9nfattg Saniuit 1842 kier^d^nei baS 24t0eBud^ „9b;(eiten

om 3:cyt bcr ^eri", wenn titd^t bo« öugere SeBen gu einer Unter»

bredjung ber fd)öpferi(rf)cn ^ötigfett gc^iuningcn fjätte.

föd bcn ^leinen für bie 3"^""f^ Ijatteu Dor ber ^^crljeiratung,

tote mir tt)iffen, ^onaertreifen (Claras in Begleitung il^red SO^anned

immer eine Stolle gef^ielt, fon)o|I afö feUbftberftanMici^e Setfitigung

il^rer ffinfttcrifd^cn ^^Hijüiilirfjtcit öne ofö (Sinnol^ntcquette gur Än*

jamiiilung cine§ bic forgculoje Bii^n^Ut fid)ernbcii S>cnnügcn§. Uiib

jtüar iüor ganj beftimmt jd)ou für Einfang 1841 bie ruijiftfje

8iei|e in Sludfid^t genommen. S)o(^ litten, fel^r ^u ©d^umonnd

greube, ber „mit ©(^redm^ baron ba<^te, „and unferm Keinen

»armen Sleft ^crmi§" gu ntüffcn, bie Iriigtrifdjen S^em^icflnngen

im Orient fie balb genötigt, für baö erfte ^aljr ben ^lon

fallen laffen. äöeuiger in Q^iaxa^ ©inn: „?(bieu iöirtuofin!",

fc^reibt {ie im Oltober 1840 unter bem (Sinbrucf beS ©c^eitem^

ber Petersburger Steife: „fi5nnte td^ bo(^ nur 9tobert bctoegen,

mit mir nod; ^oUanb unb i39elgten gu reifen, bamit id^ hoä)

näd;ftcn SBinter benu^e — e^ ift mir fc^rccflidj, if}m gar nidjt§

mit meinem Xalente nü^en jn tönnen, je^t m id; bie beften ilräftc

bo^u fyibt , . . Überlege ed %>ix boc^, mein lieber ^^ann! lag

und nur ein paax äBintev no(| benu^en — id^ bin ed ja au(|

meinem Shtfe fd^ulbig, bog id^ mid^ je|t nod^ nid^t gana ju«

rudgiel^c. ift ein $fli(^tgefül;t gegen ^i(§ unb mid^, baä in

mir fpridjt."

S^r !i)rperlid^cr Suftanb foiüie i^resj Üüianncg fc^öpfcrifdje Xöttg*

teit liegen ober ^un&d^ft aud^ biefe p&ne gou) ^rtlcltreten unb fie

fd)lieg(i^ and; nid^t ungern bergid^ten. Um fo fd^merjltd^er aber

empfanb fie ec>, nlö gelegentlich cine§ ^öefudjg Hon iJjüoff, ber auf^

neue für eine Petersburger OJeife iljnen feine ^roteftion jufic^erte,

fie fid^ iiber^eugen mugte, bag auc^ für ben folgenben äBinter biefeS
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^rojeft lucfjt nu^5fül)r6ar fei, mii tjinfomnte, „unb mit bicfcm

mu^ mau md)t riinitificrcu motten. 2Bcn er nid)t burcf) feine .^nuft

ent.^iicft, ben bezaubert er burcfj feine ^crfönlicf^feit — ßemöfjnlid)

finbet aber beibcS flott. ^5^a3 Mm fcfjou loniift mein 33ebcnfcn,

benn, mcnn \d) aucf) mirnid) burcf; meine ^'uuft befriebii^te, fo fefjlt

meiner ^erfönHc^feit a\U^, ma§ bn,^n nel)ört, OHiirf in ber 2i^e(t

machen." „^etcröbnrg" fdjlicfjt fie, „\d}U-i(\ icf) mir nun für näd^ftcu

SSinter nn5 bcm (Sinn, — iilampf foftet e^ micfj . . . jeber fragt,

ob id^ uid^t reife — irfj fommc gan,^ in isycrgeffenficit, unb in einigen

Sauren, tveuu mir üicüeid^t eine ^Heifc macfjen moUen, mer meif?,

ma^ ba ?lnbere3 in ber ^nnft bie Sente befrfjäftijit."

^^(ngefirfjt^ biefer nie gan,5 Derftnmnu'uben .Sltage unb Sorge nnb

ber nie gan^ rnf)enbeu @ef)nfnd)t nad) ber Xätigfeit, in ber nnb

bnrd; bie fie bod) erft eine ^^erfiinlidjfeit gemorbeu mar, nnb ber

mieber fo bcgrcif(id;en gef)eimen (Sd)eu ^Jobertö uor beroitigeu 55?au^

beringen, mar mirüidj eine befoubcr*3 glndlidje Jügung, baf?

fdjlief^tidj gerabc 6d)umonn3 fd)öpferifdje Xätigfeit ben 'Ütidaji geben

foHte, für eine 3citf<^"9 tüenigften^5 ifjren Strang in bie ^cxik and;

an§ feinen (^ebaufengängen u!ib befonbern fünftlerifdjen ^ntereffen

^crau^ nid;t nur begreiflidj fonbern andj miUfommcn unb er*

freulidj erfc^einen ^n (offen.

Stm 31. Wäx^ 1841 mor CStaro jum crfteuma( mieber feit i^rer

95crf)eiratung al§ Älünftferin uor ber ßffentlid)feit erfc^ieneu unb

Don beut Seip^iger $nb(itum, mie mir miffen, mit einem ^ubet of)ne^

gleidjen begrüßt morben, unb au bemfetben Xoge l^atte Stöbert

(sdjumonn mit feiner erften Stumpf) ouie ben crften Sieg aU

©c^üpfer eineä großen Drd^cftermerfeö errungen.

5)ic ^'unbe imu beibeu (Sreigniffen verbreitete fid; olfo gfeidj^citig

in ben mufifatifd;en Greifen. Unb fo mor nur ^u begreiflid;,

baß ba§ SSerrongcn, (Stora einmal mieber fpieten gu ^ören, gufommcu'

fiel mit bem täg(id) mod^fenbeu ^utereffe an ber neuen @ntmicflung§*

pfjofe Stöbert Sdjumann^, ber, nodjbem er fur^ 5UDor erft a(ö „ber
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neue .f>crolb cinc^J neuen beutfd)en ®cinn(^e§*" ei(d}iencn, nun alä

Crc^efterfümponift neue Überrajdjuni]en bereitete, unb mit bcm

3nteref{e ber SButtfc^, biefe neue $tm\i fenneit ^tt temen. äBad

toac ba^ naiürltd^er, afö betbe jtünftler gitdleui^ etitgutoben uttb

bem ftoitj^ette bet gf^ttu h\\x(S) ^'it\d^cW\({t Wup^rung ber SBecfe

btö ^^anneS ben (St)araftei' eiucd 8d;umauu'^bcub^ im bo))))elteu

@mne geben.

5S)er erfte 9iuf biefer %xi mx t>on Wkmat oud, {d^on balb

nad^ intern SEBod^ettbette, ergangen, unb Beibe toaren biefer (Sin«

labnng aj^ittc 92oDemBet gefolgt. @o fügte e« atfo ein (ettjamer

^ufall, bnf? biefelOe Stätte, luo ein 3af)r guüor Clara SBiecf

il^re le^te Äunftreife bcenbet, bie erfte Station ber Äunftreijeu

(itaxa @((fumannd n^erben fottte. @te f))ielte am 21. 9{ot[»ember

in einem ftongett gum IBeften beS $offa))e0mufifer))enfioni}fonb$,

in beffen ^mettem 3:eil Siobertö erfte ©tjmp^onie aufgeführt toitrbe,

unb nm 25. bei ber Oh-o|^f)er^ogin im Sd^toß, ujobei anc^ eine

Üiei()c 8rfjumannjd;er iiicbcr ncfitngen nnirbe unb, loie bie 6t)m*

Päonie, greube unb ^etfatt erregte, ^ud^ i^d^umann felbft

äußerte fid^ nid^t nur über bie Kup^rung unter (S^^larbd

Bettung, — tro|bem er bemerft: „(&f). fd^eint fein 2)trigent für

eine beutjdje 5iapeUe", „bo I^eif3t e§, grob fein nnb etnjaä gelernt

fjaben" ~ fonbcrn audj über bie übrigen (Siubrürfe biefer crften

gcmeiufamen Äünftterfot)rt burdjauö befricbigt. 9iic^t wenig t)atte

bagu aUerbingd beigetragen bad 3ufammenfein mit £i{gt, ber, Mbrenb

i^rer Kntoefenl^ett bort angefommen, fte nod^ einen 5S:ag (änger bort

feftgcI)aUen nnb bei biefer ©etegenl^eit feine Xeitna^mc an ©laraä

Ä'on^ert in fici^s^g am 6. ^c,^cinbcr ;^iincjagt Ijatte.

ajlit biefem «heraustreten in bie größere Öffenttid^feit aber fd^icn

aud^ bem bid^erigen be{(^auU(§en @titteben bed ^nftler^aufed mit

einem 6d^(age ein (Snbe gemad^t ju fein. 92id^t nur, ba| ßtfatft

Ännjefen^eit in ßeip^ig ber jungen §au§frau ^um crftenmal @c*

* ölöttcr für SKufif unb üitcrotut 1841 Mx. 23 {^mi).

Digitized by Google



1840—1844. 39

Icgen^eit gegeben \)aik, il)re .ftunft and) auf biejcin (Gebiete geigen,

inbem fiif^t» Qijvm ein größere^ Hilter gegeben tcnibe, an

bem u.a. Sif^tg banmliger ^Begleiter, Jürft iiidniomefi), luni igdjumann

ein „t)onief)mer 5(benteurer", imi anbern al^ ein „fapr^ibfe^o

grauenjimmerdjcn, ba§ mit allen Xugenben unb Untugcubeu eine^

(olc^en behaftet ift", be^eicfjnet, tei(uat)m, funberu andj bie iion,^ert=^

pfUdjten traten ptö^lid) nng(eid) me^r in ben i^orbergrunb.

2)Q|i fie, evtüie(ene 5rennblid)feit üergettcnb, am 13. ^5)e,^ember in

Sij^t^ eigenem Ä'on^ert mitiuirtte, wax fclbftiierftänblidj, unb ba e§

fic^ nm bie S33ieberf)otung bei> mit folc^em SBeifaU aufgenommenen

iMf^tfdjen iörauourftürfeä (janbette, and) feine bcfonbeie 5tn-

ftrengung. 2öo()l aber fteltte bie am 28. 3)e3ember i>on ^5)at)ib an

fie gerichtete ^itte, am 1. Sannar im @ett)anbf)au§ mit^nfpielen,

eine große '^^^^ "i^^^ ""^ ^^^^ Ätaüier „brei

SSoc^en gerufjt I)atte", fonbern es fid) audj nodj um bie öinftubiernng

öon 9}?enbetöfo()nS G^moU'ton^crt (jaubcite. Unb nidjt genug

bamit, 10 2;age fpöter erfdjien fie tuiebcr im ©ewanbijanfc a(§ WH'

njirfenbe an bem Onartettabenb, ^nnädjft für ba3 Sitanierftücf in

aWo^art^ G.moü'Cluartett, bann aber mit bem felbftänbigen 35ortrag

üon S3eet()oüenö F^nol^Sonate (Dp. 57).

W\i bem 23eifaü be^ ^ublifum^ fonnte fie aufrieben fein, — er

njar frennblidjer benn je, — fie felbft aber glaubte ba§ &t\vd)i jener

nnbebingten ted)nifd)en ©idjerfjeit üermiffen, ba§ ifjr früher bie

regetmägigc Übung geu>ät)rt Tratte. Unb mctjr nnb mel)r überzeugte

fie fid) Don ber abfohlten 9iotn)enbigfeit, je^t, tuo bie !i)rverlid)en

fieibcn fein ."pinbernis mcl)r bilbeten, il}re ganje ^raft iuieber für

if)re ^nnft ein^ufe^en unb öor allem and) in ber Öffentlid^feit i^ren

9Jamen nnb ^la^ ^u beljaupten, fo fdjmer iljr aud) ber ©ebanfe

an bie babei nnDermeibtic^c Trennung üon it)rem ^inbe tnerben

mochte. Standjte bodj gerabe je^t ber 9tame eines neuen mufi=

fatifc^en SßnnberS auf, eines ^^«"omenaten ßtaDierfpieterS, beffen

aiu^m öon Sßien auS öerbreitet würbe. „3n Sien foll je^t",
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jdjreibt fie (Siibc Januar 1841 au (Emilie ifift, „ein lljä^rigcr

Unabe fein, bet {oU bad größte Oknit {ein, tOQ& feit Tanger g^it

geboren x% nnb bad nnffen koir toon einem, ber fonft fel^r feiner

jtt bcfriebigcn ift. ^Dcr ^nabc l^eigt 9?ubinftetn iinb tft ^aöter«

fpietcr, foll ein tiefe» @einüt inib in innndjcm C5in,^clncn eine üoKenbcte

^cdjiüf t)abeu . . . ^d; möchte ben jiitabeu tt)o^l feiinen — ein

^^önomen fott ed fein."

dienten fotd^e <Sr^|(ungen nnb eigene (Srfal^mngen bo^u, t^r

immer tt)teber bie ^erbe SBal^l^eit be« j?(ingefpnidjcö : „9iaft ic^, jo

roft td^" fnft flhpcrlidj jüfjlbar 311 inadjen, fo miifUe fie mit

um jo grij|erec gveubc bie um biefe ^^it auä Jsöremeu uub

Hornburg an @(i^ann ergel^enbe (Sinlabung, feine @9ni|)]^onie

bort anf^ttffil^ren, begrüß, benn ebenfofe^r n»ar biefe ISinlabung

an fie gerid^tet, nic^t afö bie JJran bc« Äompouifteu, fonbem bie

Ätüuftleriu, bie mou nad; ^lucijätjiiijci- ^4>üujc Wiebei IjOieu äJei»

langen trug.

SD^itte 0ebruar »arb bie 9ieife angetreten, ®^mam l^atte fid^

filr ffinf Sßod^ oon ber SRebattionM&tigfeit frei gn inadjien getongt.

2)er Sßeg führte fie übet lOraunfdjtueig gunöd^ft nad^ i^emen, \oo

am 23. gcbruar im ,„^cljutcu ^-pnuatfon^^ert" bie otjuipfiouie ^um

erfteumal aufgcfüfjrt njurbe, unb Q,iaxa, bie oud) in biejem Alou^ert

mitgemirft, am 28. nod^ eine befonbere «mufüaUfd^e ®oiree gab", in

ber n. a. bon einer 6ftngerin Sieber ata bem Siebedfrü^ting t>ox*

getragen Mttrben. „^e @t)mp^onte (unter 9Kemd Seitnng) ging

beffer, a(§ id} nad^ einer ^^robe gebadjt", fd^reibt 8djumaun, „mit

bem öeifaK finb bie Wremer farg . . . Clara auf bem tonarmcii

glügel nad^ Ätäftcn fd^bn," unb t)on ber Soiree: „9J?ein armcö

(Slärc^en tam nid^t bom gftüget nieg. 9lad^ ber gfuge bon SO^enbetö'

fol^n in 0«bttr tt»ar id^ fo gerftrent, ba| ic^ ftarf mit a))f)(attbierte,

fo fc^ön ^atte'6;iara gefpiett."

Ratten fid), tro^ ber fiau^eit be§ ^ubUfumä, bie JReijeubeu e§

in Bremen iut Greife guter Gelaunten gan^ m^fi {ein laffen, {0
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^atte bod^ fd^on ein fUiner 3^ii4^f^ nad^ Qibeniurg

untemommetten SlBftec^er, m (Slaxa om 25. ein ftongert qoib, eine

peinliche S)iffonanä getocrft: eine ©ntobnng 311 .'pofe erforgte an

(Stara aKcin, ttjn§ Sdjiniiann mit luUloni ^Wodit nt^3 eine i-;rok Um
gc^örigfeit cmpfanb. ^^a (Slara fdjUcj^lid) bod; i)iuQiiu] uub nuc^

gan^ befriebigt jutücffam, {0 blieb ein 8tad^et jurücf; „^er

bonte meinet untofirbigen ^teHnng in fold^en fällen lieg aber feine

({renbe in mir anffmrnnen", fc^reibt ®(^ann. (88 fd}eint nud),

nt8 ob biefe ©rfal^rung uou lunnfjercin awd) einen 3d)atteu auf ben

l^ufent^alt in ^omDurg, baä CSIara ja fdjoii fo lange beni (beliebten

gn geigen fid^ feinte, gemorfen l^tte, obgleid^ ^tunb, atö Leiter ber

. pl^il^armonifd^n i^on^e, auf ©d^unmnn aU 9Renfd| nnb ^nfiler

einen fe^r gnnftigcn @inbmdf mad^te. über bie Äwffü^rnng felbft,

bic am 5. iUiär^ ftattfanb, bemerft 3djumann ^icmlid; lafonifdj im

Xagcburf): „^tc ©ijmp^onic fing au uub luurbc fcJ)r gut gegeben.

d^Iara erft mit groger Sorgfalt (bod fiongertftücf üon SQSeber),

bie anbem @tü((e aber (^rfilnbinm nnb gnge Don $ad^, ßieb

ol^e föorie k»on äRenbetdfo^n, Sifgtd MtoMikeni and Sncia bi

Sammemtoor), bie bax> Ouftrunicut t-jar nidjt ()ergeben mWk, mit Un*

luft. ®ag ^nbliJum tuar öerbinblidj nnb fe^r aujmcrfjam."

$lud^ ber freunbfd^aftUd^ t)er^(id^e ÜBerfe^r mit (SIara§ alten

Sfrennben, t»or aKen nnb $arriet ^arift, bie in fCnfmert«

fantfeit metteiferten, i^ermoc^te nnr ^tmeilig ben .^ori^ont etmad

nnfpfjenen. ®ic §auptnrfad)e aber ttiar bemungeadjtet uic^t bie

S3crftimmung über 35ergangeneä (onbern über Äommcnbeg, tvaö ]\d)

in biejen Xagen unter innern j$äm))fen entfc^ieb: ber ©ntfd^Iug^

atfoa ciüm bie IReife nad^ $b>pm^aqiat fortfe^ )u taffen nnb

felbft nad^ @aufe jurüdfaufel^ren. Sine Konjertreife na<^ ftopen*

^agcn toar ja fd§on tjor ^ujci Sauren geplant getuefcn nnb erft im

Ickten ?lugen6(icf aufgetieben iDorbcn. 5(ud; feitbem njar, bnrd)

niieberi^oUe lUifforberungen üon bort tt)ad^ge^ alten, bod ^^^rojcft mit

onbent immer mieber aufgetaucht. mar alfo an uub für fid^
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fe^t begreifttd^, bag in Hamburg, fo nal^ am Qiti, mitx bem

3tttebat ber {Hamburger Sfreunbe, ber SSBunfcl, enbfid^ einmal bie

3Ebec oiig^ufü^ren, in (£(ora mcl^r nnb mc^r einer ÜKad^t würbe,

um fo mcl^r aH if)r ein iuftiu!tiüc§ @cfüf)I fagcit iitodjtc, bnft, tueiin

i^r unter ücrljältnieniägig fo güuftigcu Uniftänbcu uidjt gelänge,

i^vt länftlenfd^ iBdoegungdfrei^eit ouc^ in ber 24t burc^pfelen,

jebet fitere Serfud^ auf nod^ imflbernnnbltd^e ißerl^filtniffe ftogen

toerbe. Hnb bie §tnbcmiffe toacrn m(S) l)kx fcfjon grofi (\m\(\.

Sie felbft frfjrcibt über bie inneru unb äuj^eni SHnDegijiiinbe,

bie fic ba^u bcftimmten, md) ber 3iücfferjr nn ©milie iiift (am

30. ^ai 1842): .... „3a n)ir!U(l^ ging id^ attein nac^ ^o^en^agen

(b. % o^ne fRobcrt, aber bodf mit einer ^ame and ÜBtemen), trennte .

mid^ toon t^m, boc^ bieg fott nie me^r gefd)e()en, fo &üH vM. 34
lütK ^ir bie gan^e ^adje erflären, bnmit 5)u iinjivu 2djritt de^

greif ft." 9tadjbeni fie bann fur^ gefdjilbert, wie fie nad^ Hamburg

gefommen, fö^rt fie fmrt : „3n Hamburg aber rebete man mi ou|er«

orbentlic^ ftofmtl^agen gn befnd^en, and^ befomen mir toon bal^

öerfd^iebene Sufforbctungen , fo bog mir nnS entfd^toffen nnb ^
fügten, (^ußtcid; ben 5luftrag gaben, mein ^on^ert üoqubereiten.

nun aber bie Ijeraufam, fo fat) Stöbert immer mefjr

bie UnmögUd^feit ein, feine 3ci*ii"9 "p^) üietteid^t jmei SWonate in

fremben ^änben ^ laffen; bie brei SBod^en, auf bie er fid^ ein«

gerid^tet, Goaren k»orfiber, nnb fomit befc^toffen mir, bie SIeife

aufzugeben; id) aber öbertegte mir bie ©ad)c! idj bin eine grau,

toerfäume ^ii .^aufe nid)t§, Derbicne uidjt«, Uiarum fo((te iä)

ni(§t meinem ^Hobert audj cinmol mit meinem ^latente ein

Seinei^ ©c^flein fpenben? fonnte mir bad irgenb 3emanb Der«

benten? nnb meinem fOtcam, ha% et gu ^aus ^r ftleinen unb

gu feinen ©efdjäften ging? Öd) fd^tng meinen pon Slobert öwr,

Dor bem er jmar erfc^ra!, enb(id) jcbodj ciniuiüigte, ba id) it;m bie

©ad^e fo oeruünftig ai^ möglid) oorftetttc. @§ njar gemig für eine

ijfratt, bie fo il^ren fOtam Uebt mie id^, ein groger ©d^ritt, boc^, id^
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tat cd mii 2itht il^m, unb bann ift mir tein £){>fer 3« gtog

nnb fd^ioer. S)agu !am nun no^, bog tdd ein litht» 9R&bfi^ fanb,

bte mit ber größten Srcube fic^ erbot, mid) begleiten ; ein

onS einer ber geacf)tetften Ramilien in ^örenten, nnb eine Unu]cbuiig;

in ber mid) mein 2)^ann gut aufgcfjobcn tougtc. äöir reiften an

einem %a% ton Hamburg ab, ^ÜoUxi nad^ ßei^i^id, über ^e(

noc^ Stopm^tn— nie miU td^ btefen Xtennungdtag bergenenl" —
bedft btefed @d^reiben einen %nt bet @Minbe auf, bie, mnn

bie J)?eifc ncicf) Äopentjngen anc^gefüfjrt njerben follte, eine ^eiluuHit^c

Trennung bcg ß^epnare^ bebingten. Si^ie e^ aber fidjtlid) beftimmt

toox, nad^ äugen jn mir&n unb allerlei ^erebe, bad in na^em unb

fernem gfreunbedlreife fiber (SUttcA 89eife entftanben toar, bie 6))i6e

abzubrechen, fo finb bie tieferliegenben Krfat^ für Sd^umannd

3urücfbleiben, bte teile in ber Dlbcnburger @rfnf)rung, tei(§ aber in

ben ßJeje^en feiner fünftlerijdjen (Jigeuart ^u fuc^en finb, bamit noc^

nid^t berührt @ie lommen Dielmel^r, biefe S)arftellung ergän^enbr

erft ^ur 9(tti»ff)tad^e in bem, umd ©d^ann n^ä^enb Qiiaxo& Vb»

toefenljeit am 14. SD^^är^ barüber feinem ^gebm^e anDertrante:

„^ic Trennung bnt mir nieitte fonberbarc, fd^mierige Stellung

jpieber red^t fül)lbar gemadjt. 8oll id) benn mein Talent üernac^*

laffigen, um ^ir ald S3egleiter auf ber 9leife 5U bienen? $aft ^u,

fodft ^u bei^^lb ^etn Xalent ungenüftt laffen, toeit nun ein^

mal an gettung nnb ^totrier gefeffelt bin? I^fe^t, m jung nnb

bei Ä\äften btft? S33ir ^aben ben 5(u§n)eg getroffen. ^5)u naljmft

T)ir eine Söegteiterin, ic§ leljrtc gum Äinb gurücf unb ^u meiner

Slrbeit. ^ber tOQ& tt>irb bie SBelt fagen? <Bo quäle id^ mic^ mit

<Skbanfen. 3a, ei» ift burd^aud ndtig, bag toir äRittel finben, unfer

beibet diente nebeneinanber ^u nü|en unb gu btlben."

6eltfam genug erfd^eint freiließ, ttjenn mon tior allen ^gen
gcrabe feine $erfi)nndjfeit unb £cben§iietuof)n()eiten unb 93ebürfnifjc

fid^ öcrgegennjärtigt, ber ?lu§iüeg, auf ben er jc^t Dcr[änt: ber ^lan

einer gemeinfamen 9lei(e nad^ Umerita. @ie toat Übrigend f^on
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auf htx 92ei[e md) Bremen, „bad mit Sdnerifa tok Derfd^toiftert ift",

aufgetaud^t unb fettbem toon betben ntfinbUd^ unb bviefttd^ aQcn

(Smftfd erOrtett unb ettoogett: natüdid^ mar eS ber @ebanfe bed

fd)ue((en 'i^ro|lcu GmuTbc^, ber locfte: „9Btr fonntcn tüo^t md)

in ^cutirfjlaub tuirfeu. Siber fommt Ijcvaiiö? Söaö (Slara ei*

toirbt, oerUere ic^ an ^erbienft unb ßett 80 luoQeu xoix Ucbn;

Stoet Sa^re an einen großen ^(an unfreS Sebent fe^en, ber uni»,

loenn er gtfiiKid^ oit^fd^lögt, für bad ßan^e SeBen fiebert. Unb

bann faim irf; und) ja Qan^ meinet Äunft ergeben, luic mein

feljnlidjfter, QUeinicjer Söunfc^ ift."

SBenn auc^ biefe testen ^emertungen f<j§on anf bad G^ebiet unge«

Börner unb aui^ nie leBendfä^ig geworbener 3u!unftöträume l^inüBer*

leiten, fo Bienen bod^ gerabe aud^ fie ba^n, einem bie tiefinnerltd^

(Sr(c^iitternng, bie in Beiben ber t)on i^nen felbft aft nottoenbtg er*

fnnntc Xrennnng€^cntfcf)(uf^ fiaiun-(gerufen ()otte, jn üeranjd)anlic^en.

Sn beiben. 3)cnn audj CSlara tjatte jc^on auf ber erften SJcijeftation

bie Bittere 9ieue gitpadt, unb ^toax mit fo ))^9fifd^er &emti, bag fie

bas erfte Ston^, bag fte in ^e( geben loolCte unb fitr bad atteS

fd^on DorBereitet nmr, niegen ^an^eit in jniötfter @tnnbe obfagen

mußte. „®a§ Derfannuclte ^nbUtum iinivbe fortgcfdjirtt, unb icf) —
bc5aJ)ttc tagö baranf bic Unfoften 47 SiDiarf an^ meiner Xafc^e —
fc^öner Einfang 1." — 3n ber ^t nmr boi^ um fo fc^mer^tid^er,

ate, toie fd^on fr&Qer erto&^nt, einer ber $au))tBeloeggrfinbe für

We Äopenfjngcner Steife Bei (5(ora Ber bringenbe, ja tcibenfc^aftlid^c

Sßniijd} tieluefen ivar, buidj beu Ertrag einen (cljr erfjeblicfjen 3"*

fd)ufi ^u ben Soften bc§ §ang^a(tg bei^nftenern. SDic nädjftc un-

mittelbare golge biefed äf^iggefd^idd mt ber Ungunft ber (Elemente

— ein l^eftiger (Sturm mad^te il^re 9(Breife fto))en^gen un*

mbgtid^ — toar, baß bie fonft bod^ an toibetwärtii^e 3^ifcä^^nfätfe

alter ^ixt geniül)ute ^^nnftterin, in il)rem Xrcnnuuiv^l'djnici;^ c\a\\^

außer fic^, etwaä ben iHopf tierlor unb nad^ einem iucgcn ber

gteif^^eitigen ^mefen^eit ber Sc^meriner Dptx gefc^eiterten ^er«
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flicke in Sübccf, burd^ ein Äoti^ert bic äBortejeit bid gum nöc^ften,

»ft in ad^t Sagen fältigen S)ani))fj(^iff abjufür^ mtb bie Soften

etkDoS etnjuBringen, nneber nac^ Hamburg ^urücffel^rte. mx
ein trüDcr %aQ . . . mein gepreßte« ^er^ machte fid^ 2nft in

Xränen, bie nnaufl)örlid) flojjen", fjeijst c§ im 3^oget)ucfj. .^kx

aber ganten neue @nttQufd]uugen : „nn Spielen mv md)i gubcnfen,

Oftetn t)ov ber Mv, fein äJ^enjc^ »oKte bon äRufif toiffen. ....

9Retne gfreunbe nmnberien ftc^, bag td^ iro| aller Unfälle nod^

no(5 Äopenl^agcn njoUte, cinigemol fanf mir ouc§ ber ÜKut, ic§

backte, ber ^immel l)äik mir all bnö Uimiicjcuetjmc gefcfiicft, um

micfj bon meinem $Ian abzubringen, boc^ ber ©ebanfe an Robert,

ber SBunfd^, i^m and^ einmal ein @<^erflein burd^ mein ^ent ^n

fpenben , . . baS ermutigte mid^ lieber, obgteid^ es mir m^l nid^t

QUäufetien mar, benn ber ^Itmmer l»erße$ mid^ feine SKinutc, bagu

fam, baji irf) üom 9?obert, ber micf) bocf; jd)on in ^open^agen

glaubte, feine ^^ac^ric^t belam, {eit beinaf) 14 Xage nid^td t)om

l^be miit — 0^, ei» mx pm )3er^»eifelnl
—

"

9mt Serftrenung looltte l^fen. ^Cro^^em bie ^mbntger

Sfremtbe, t^or odem, i^r mOglid^fleS taten, i()r fiber bie nnbe«

I)ng(ic^e SSarte^cit fjinmeg^uljctfcn, imb tro^bem bie om 18. Wdx}^

nac^ iliel 3"rücfgcfc[)rte bort im ©räbencrjc^cn §au(e nod^ fel^r

frennblid^ unb tooUuenbe (Sinbrüdle em|)fangen, beftieg fie boc^ am

19. abenbi» fo long gefttrc^tete^ ober l^lid^e @(^iff (Sl^riftion

ber üc^te" mit oDeS el^er ots frenbigen ©efü^Ien: „mir mor ent«

fe^tic^ jumute, al§ mir tom iianbe abftießen; mag feuf^tc id^ nad^

^Kobert, nad^ ber ^Keinen, unb faft glaubte ic^, nie toieber fe{ten

^oben }tt betreten."

9lber gOidtlu^ertoeife blieb eS fo nid^t, bielmel^r toorb ber Ibifent*

^olt in l^o^mtl^agen, tro^ ber immer toieber bnrc^bred^enben 6e]^«

fnc^t narf) 5!}?ann imb .^^inb unb tro^ allerlei flcincr i^Tbricj^üd;*

feiten unb ©nttaujc^ungen, bie ber allcinftcljenben jungen grau auf

einem i|r gön^lic^ fremben l^oben ni(|t erf^port bleiben tonnten,

ff
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((|üeg(i(^ ctiiei: Cuelle angencfjtii empfunbenei' ^^nregungen

manmgfac^fter %tt uttb tonnte aud^ {ünftlerifd^ unb materiell bie

großen O^fer, bie um feineüoUXen gebrad^t mnn, SBji^enb i^er

faft öiertüöc^entTit^cn «ntDefen^cit (öom 20. mav^ Bi8 18. fipxxtj

gab fie brei felbftönbtge .^t'on^ertc, ^mi im föiüglirfien XI)cator am

3. imb 10., banou ba^ crfte mit Unterftü^intg öon SJiitgUebern ber

föttiglif^ ^opeUe unb einigen ^e(ongdfoKften — baiS brüte am

14. Wpitil im ^oiet b'$(ngteterre; au^erbem nMit fie mit am

6. STpril in einem ^onjert ber SRuftfttereinigung unb in einer SBol^t«

tätiijfeitöuorftcllung im föniiiÜc^en lljcatcr am 17. ^(pri(, nad^bem

fie bereits am ö. ^rit mit gro|em Erfolg in einem ^oftongert ge«

f)>ieU ^tte.

toar fe^ toeid^ gefHmmt", fi^retbt fte bem te|ten

Auftreten, bei bcm fie mit großem (Sntl^ufia^mug begrüßt unb jum

@d[)lu|i lcb()aft Ijerüorgcrufen njar, „ungern fc^ieb icfj üon ber

Stabt, m man mir fo k)ie( Siebet ertoiejen, unb m mir ^u jeber

3eit footet ^udjeid^nung juteil mürbe."

%kA muftfatifd^e SKtwau, fomol^I bei ben oudfiBenben Jlünfttem mie

^infid^t(id) be§ ©efc^macfö be§ ^ublifum^, fanb fie aHerbing« er*

^eblic^ unter i^ren ©rtuartumjen. „2)ie 3Jtufifcr finb l)ier reine

^aubmerter", ^eißt narf) bem ßongcrt ber SJiufitüereinigung, in

bem tt. a. SKenbeldfo^ni» iSobgefang nad^ öier kfon t)ier kierfc^benen

^rigenten geleiteten ^oben unter ber Seitung eined fünften auf-

geführt hjurbc! — „ein tüd^tiger ÄapeKmeifter luäve uielleic^t im

Staube, bem Uulucfeu ein (Snbe gu mad^en." 2)abei im ^ubüfum

ber itatienifc^e €perngcfc^madt, au(^ bei fc^lec^ter tofü^rung, noc^

burc^ud Dor§err[(^enb.

(i» mar aOein aus biefem ®runbe bo(^ fc^on gut, baS iRobert

(5(ora ouf bicfcr Üieife nit^t begleitete. ®ie fonnte i^m atterbingS om

23. ajJärj beridjten: „Xu fannft ^ir nicfjt benfen, luic alle 95?enfcfjen

^ier bebauem, ^idj nic^t fenneu ^u lernen; aded fragt mid) immer

nad^ 2)ir — aUei» fennt %>mt d^tung unb, menn auc^ uik^ nic^t
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2)eine Sonipofitionen, jo hod) ^Deinen Manien." Mit gerobe aud

biefer Sugentitg, me^r nod^ oxA ben gelegenttid^en ISemerfimgett

üBer bad ^Bltfunt unb fd^IiegK^ aui^ aud il^cem eigenen

gramnten, in benen 6<i^umann nnt einmal int i\»t\kn ftonjeri mit

9flücfert§ „SBibmung" uitb bem ^iHIIcgro auö ben 9Jot)cIIetten vertreten

ift, ge()t ^crüor, bag für Sdjumami ^icr noc^ in feiner SBcife

bec ^oben bereitetet laxvc,* ^ie j^ftlerin mugte fi(| atfo biedmal,

anger mit bem 93eifall» mit bem ningenben (Sen^inn begnfigen, ben

ein (tfjncH für i^re Eigenart ertofirmte« ^blifum bttt(§ Peinigen

^efud) iljvcr ilon^erte ifjr einbradjte.**

IReid^er aber wax bie aUgemeine ^(nregung, bie in fc^üner 9Jatur

il^tem imtent äJ^enfd^en burc^ ben (SinbUcf in eine eigenartige unb

gerabe in il^ ^efd^toffenl^t bebeutenb koirfenbe imenttt)i<fette

nationale jht(tur gegeben tonrbe. 9m norbifd^en a)?ufeum fanb

fie freiließ ^wax „mandjcg uon ^^ntercjfe" aber ond^ „mk^

tangtt)ciUg." S)agcgett ent^ücfte unb begeifterte fie Xljornjalbjeuä

Ä^unft, ber fie |ter auf (Sd^tt unb Xritt Begegnete, oBtool^t fie t)on

^oui toenig @inn für ^(ofttt p l^aBen bel^ni^tete. Unb bann Dor

aQem bie S'^enfc^en, oon bem immer nneber onaie^enben treiben onf

„ber langen fiinie" angefangen bi^ ^^u bem tägTic^en 95er!el^r mit bem

i^l)^paax ^ejiberg, mit ^nberfen unb i^ren jugenblid^ nait^en

Sere^rem, ben ^in^en \>on ©tüddBurg unb t)on Reffen, bie gefegent«

(id^ auf ber (angen iSinie fie anff^rad^en nnb ein @tfidE Begleiteten,

„toaS", tote im ^gebnd^ ^eigt, „t>\tl ®t\pxa^ in bem fel^ Kein«

ftöbtijc^en Äiopentjagen öerurjad^te".

„9Son (£^opin werbe it^ Ijter ötcl jpieleu müficn", j(^reibt )ic an DioDert

om 25. 'Sfläxi, „tx tft nod^ \>on niemanb 6ef))ielt, avL6) X^alDerg faft nod^ gar

nid^t braute got $it gern ^ne 8trint»^oiiie sut Viifffi^nntg unb wollte

mir oiid^ wo!)! flctrauen, [ie cin^iiftubiercn, tt»cnn id^ nur ba^3 Drdhcftcr Ttict)rcrcn

'groben bermöd)te. 3)u mnf?t miffen, btu^ Drd)cj"ter tft I)ier nod) \el)X unfultiDiert,

toie mir jc^eint, unb ^at jogar noc^ nic^t einmal alle iÖeet^oDenjc^en aufgefütjrt."

** !Die bret fton^erte Bfa(|ten nac| ^Ibiug ber Unfoflen: dlOX^joIer aeOrof^^.
2)er 9}einge»inn ber ganaen fie(ento0<|i0en Steife nad^ üb^ttg oller Qntoflen

nwr 100 £ouidbor.
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3u ben tntereffnnteften 93ctaitntjdjaftcn rechnete fic im allem

ba§ |)eikrgjdjc (i-I)c^.mar, Slnberfen uiib ©abe, auf ben fie jel^r

ge{|Numt vm, t>tx fie aber ^unäd^ft ettoaS enttaufc^t.

„®abe l|at mic^ geftent Befud^t", fd^eibt fie am 24. MSx^ an

9{oBert, „®iite Hebte WÄbädEigc nid^tsfagenbe (grfd^emuitg, gut*

mütigeS XHiu^^ bem ptte idj bieje Cuucrtüre nidjt Qiuicfef)cn.

äßieber ein Äöenjci», bof3 man ben 9)ien(d;en nidjt nodj feiner du^e*

Ten (Sirfd^ehmng beuit^eilen mu|. (Sc i^at jefet eine (B^mp^onie in

9[cbeit — id^ toitt mir eitooi» borouS borff^ielett laffeiu" S)od^

tiertor fidj biefer (ShtbrudC Batb; am 31. MSx^ fc^retbt fie: „®abe

befudjtc mic^ ^cute nnb fc^mörmte t)on ^ir. (ir fennt aüe§ non

2)ir, jpieü aüeä (nad; ilräftcnj fclbft. (5r mirb in meinem Älongert

eiwe iteue Duücrtüre t>on fidj auffüJiren, bic gang öerfdjieben öo»

ber erften ift, fie ift gan} j^etteren (S^oraiterd. (Sr gefftttt mir gatia

gut; id^ l^ab t^n morgen nneber mir BefteOt, um \>im 2)ir

toorgnfpielen — f)ente prte er bie ^cadjtftüde."

^iDagegen füllte fic fid) jn ^ejOergg gteic^ ^ingejogeu. „®r

aeigt in feinem Süßeren", ]^ei|t c§ im ^agebnd^, „nid^tg öon bem,

mos in il^ mol^nt — er ift atö ber erfte banifc^e @d^ft*

fteOer befonnt. SRabome {^ejberg möd^te nid^t btojl atS erfte bänifd^e

©d^ouf^netcrin getten, fonbern genjtß auc^ in 35cutfd^Ianb gurore

madjen, fönnte fie I)inläng(id; bie ©pradje. @ie ift eine ber lieb*

lic^ften t^eatratifd^en ©rfc^einnngen, bie id^ gefefjen, unb al§ fold^e

mir nnbergegUd^, ober fie meint bomit ein Ueblid^ed Sü^en, ift fe^r

pbfd^, intereffant, nnb oud^ i^re ^bnßd^fett aUein lofire gee^et,

fie mir lieb gu motten*, ^ä) fa^ beibc feUener, atS id^ e8 mtinfd^te."

Hm meiften aber intereffierte fie bo(§ 3(nbcrfen, bei bem fie

Übrigend gu il^rem (^cftaunen bai^ äBort tion bem ^ropl^eten in {einem

TOon fonb in So))ent)agcn oüflcmcin, bnf5 [ic Glara glt(f)e. S)tcic floD

fclbft ,^11, bö^ tt)o\}l choa§ 2äJnt)rc§ bnrnn )ct, „mx l)alm\ eine ^tgur itnb ädnliffic

®c[id)t!?5rige", \ö)Vt\t>t fie on Stöbert, „fic ift ober l^übjd)", jejjt fic Ijui^u, „Wüljicnb

idj Wh,"
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SSateilanbe tDiebec einmal beftäitgt fanb; fie toox geneigt bad auf

fein ptx^Mi^ 9[ttftreten gutfitf^ufiil^rett. „ttnberfen", l^etgt ed im

Zac^chud), „befi^t ein poetifc^e« finMi<|ed dktttfit, ift nod^ aiemKt^

juiifl, jcf)v Ijüilürf)." „(£r ift bcr ^iifjlidiftc SWmiTi, beit c3 nur geben

fann", ^atte fic au JKobert nad) bem elften 3ii)cu f)oid)iieben, „fielet

fe^r intereffont bem o^ngeac^tet auS . . . . ^n fein SBefen fann man

fid^ nur naii^ nnb nac^ geioöl^nen .... im gansen aber ift er

eine geifttjotte ©rfc^einunn
"

©in 9?nc^f(ann biejcr fvcunblid)cn !^crüfirniu^ iinir bie SBibminu"}

fünf 6d)umannfrf)ei: iJiebcr (0)). 40) an Vlubcrfcu, \m in onbvcv

9ii(^tttng bie SBibmung bon diatai £ieber§eft 13 an bie kö*

nigitt omt ^änemorf einem aufnötigen ^anf ffir gfitige Sihrberung

ftnSbrtttf geben foffte. eine befonbere StcbenStofirbigteit ^atte

^iaxa e§ empfunbcn, baf? fic nic^t nur c\an;>^ fur;^ uor itircr ?(broi)c

om 16. %pxil nod) in fleincrcm Älmje bcr ilijniijin üor^uipielen

gelaben koar, fonbem bag biefe, bie i^r ^um ^fc^ieb felbft aud i^rem

Keinen SBintergarten abgefd^nittene SBlumen iiberreid^te, fie aud^ noc^

am 9)>{or()en t^rer StBretfe in einer Kbfd^iebSonbien^ empfing unb fie

frcuublid) cinütb, bntb n)iebcr,^n!onnncn.

©ic^cr fagte (ilara bics frcubigcn §er^cn§ '^n, bcnn im ©runbc

l^atte ed i^r bo($ in &o))en^agen au^e^eic^net gefallen, umtn aud^

bie S^rennnng Don i^ren Sieben unb ni(^t ^um koenigften einige bon

trfibfter Stimmung ^eugenbe Söricfc i^re« 9Ranne9 i^r jn^ifc^en«

biiidj mandjc frfjtucrc Stiuibcu bereitet nnb inandjc ^ränc ijcfoftet

l^atten. ©eridfjtct fie bodj fetbft, baß il}r getreuer unb aufopfernngä-

fähiger ^reunb O^lfen, ald er eined Xaged tt)ieber einmal unter fo

einer 5£räbung gu leiben l^atte, gefeufjt |aBe: ,,^ommen Bit ja nic^t

lieber gu und, ol^ne ^Sfyctn SloBert!"

tiefer aber fjatte in^tnifd^en in feiner Ginfamfeit bem Xage«

bndj anuertraut: njar bodj einer meiner bümmften <Streidje,

S)idj t)on mir gelaffen ju l^obcn." SBcmt er ttielleid^t anfangt ge*

l^offt l^atte, in ber @tille bie Sammlung jn neuem @d^ffen ^u

9t(}nioitii, Claw eHißmaxm. TL 4
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fttiben, fo mu^tc er fid^ boib überzeugen, ba^ bic (Sinfamfeit nur

bem ein gfreunb ift, ber fi<^ i^t t^öUig ergibt, iinb bag Stulpe unb

' (Sel^nfud^t fd^ted^t mitetnanber unter einem 5E)ad^e l^aufen. „äRiferaMeS

Setcii" — l)cif3t c§ in bcn Xoflebucfjnott^en, bie er an ben 9?anb öon

(£lara§ 3tiif,^eicfjuun(^cu (^cjdjvicbcu: „SJiet im ^ilüutrapuuft unb in bcr

gu0C geübt bieje ^eit über" „Strübfinnigc Qdt 5ln (S-om*

konteren toox v^i $tt benfen.'' 14 ^e \pöUx.

lieferen (SinBIiif in l^erBe 3^MMtöf^>ni>tun9 (Sinfamen

gewäfirt eine ©tettc qu§ einem iBrtcf on 6(ofo tjom 1. ^pxil SBe«

. juflnebmcnb auf iljvcu äBuujrfj, feine Si)mpl)üuic in Mopenfjagcu auf

5nfül)icu, fdjreibt er: „SÖegeu bcr 5(uffüJ)runt] in Äiopenljagcn baut

ic^ ^ir, mein (i^lärd^en; aber wad^ 2)ir j|a feine ä)^^e bamit. 2)u

fannft S)etne 3^t beffer gebrami^ett. Unb tood fommt am Qhtbe

babei l^eroug? 3n 10 ;[?al)ren geben fie fie üf;nc^in — baS toeiß

id^. ^ic SBcU faun bocf) nid^t bei 5Bcetf)ot»en ftefjeu bleiben. ^Hfo

tl)ue uidjtö bafür, UJcnn eö fidj nirfjt gan^ kid;t, inie üou felbft, fo

fügt DrbentUd^ed gearbeitet l^be ic^ nid^t; t>n\vL^i toieled.

ntmmft ie|t all meine ®ebanf^ fort, ^f^i ein etnfdd^ed Siebd^

l^ab id^ suftonbe Bringen fönnen. 3d) ineiß nic^t, was mit mir

ift. Xa fei) irfj ^idj nun, )uie Xn mir Xroft ^ufpridjft unb jai]ft:

„ßieber Üiobert, man fann nid^t in jebem Sa^rc 3 S^m|)l)onicn

{(^reiben uftt). ufto." SEBeigt ^vl, geftern k>orm ^afyc toox nnfer

Bongert — ein fd^bnec 9(benb. ^ute tiorm Sal^t sanften toxi nnd.

3)ad l^at aber nur ®nU^ ^u bebeuten, weit ed ber Sügentag, ber

1. §(prit, tuar. §eute juUtc idj Xid) aud; aufüljrcn. Jßietleidjt

gelingt mir'ö noc^."

^^ebenfatts aber be^og [id^ baiS ntd^t etma auf l^eimttc^ reifenbe

fd^ö|»ferifd^e Arbeit SSietme^r mujsten aud^ bie nüdj^ten SBod^ teitö

bad @tttbinm älto^rtfd^er unb ^^bnfd^er Ouattette in ber $ar«

titur, teil§ vielfältige ßeftüre, ^in unb njieber ein genugreid^er

2;i^eaterabenb , ben i§m ba^^ Öaftjpicl ber ©djri)ber''2)eürient öer-

fc^affte, juweiteu aud^ ^e|ud^e ber greunbe ober burd^retfeuber
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({rember 3^ft^^ttng gnoolren. ^ 18. ^pxü notiert tt nad^

langet $ottfe „9Hcl^arb äBogner, bet auiS $(ind fam."

felBen 2^oge I)atte (Slora, n>ie toxt m[\c\\, ^lopen^aflcn toieber

ticrtnffcn, unb bamit itä()crtc fidj aiicfj bic Xrcnmiiig^^cit bcr bcibcii

i^rem Snbc. 5lm 20. ijab fie nocf; in Miel bas^ im '*Mix^ burdj

i|re ^anf^eit bereitelte ^oti^ert, mit diel W^ion» aber „t>or n^enig

Skuten". ^Dagegen mufite ein für Hamburg nodj in fbtdftd^t g^

nommendS fton^t hjegen ber »orgerfirftcn 3af)re§5eit nufncncOctt

iucrbcu. 8o fam jic ii1)lic|l(icl) iiod) fdinoUor I)cnn, aly cniuntct

War. 25. ?{pri( uadjiiiittai]!^ tui)v 3d)umauu bcr \mi l^ani»

bürg and ben äSaffertoeg benu^ben d^Iara nac^ SD^agbeburg ent«

gegen: „toie ein )Bröntigam frol^ nnb jlngfttid^ ^ugteic^''. S)ort

fügte offerbingd nod^ ein tficftfd^er ^önton ein Ißcrfe^tcn, „bocfj md)t

laiiflc unirtcte \dy\ fd^reibt CSlaia, „aU SJokrtä 5trmc aiijtatcn,

in bic id; jofüit l)incinflog."

Sün 26. Stpril lehrten beibe tt)ieber nac^ fiet^^ig ^urüd „Qoiä)

ein 9Bieberfe|en entfd^öbigt bod^ ffir oKe erlittenen Sel^nfut^tfd^mergen

— and^ 9iobert festen fc^r glücfttd^ unb fü^e ntt(^ bann jn $aud,

m \<S) otle« befräitgt »orfanb, ferner l^atte SloBert ntit einem

fc^önen ^eppic^ bcjdjcutt. ^odj baö Sdjönftc luar fein lieber

^üd, ben »lieber in mir aufnehmen fonnte, unb bie roten ^bäd»

d^ meined (Sngelc^end, bie id^ toieber ffiffen fonnte."

aOiHt biefem l^belmf einer glfi(ftid)en ^ran nnb 9}^utter fc^Itegt

(ilaro il)ren ;:)u'ijcbcrirf)t. iinni Üiobcvt-3 .s)aub aber fte^en bebeutiinny^

ooU unb ()offnungdt>oU am dianbe bic ^orte ; „^^un tommcu luicbcr

bcfferc Xagc."

(Sr bel^iett red^t. Qmc marf bie @(^redEend&uibe bom ^anu

burger S9ranbe, bie fie mentge ^ge nad^ (Slorad 9Iüdtfe^ erreid^,

^unäc^ft einen ©d^atten in bie ^eiertaggftinimnng ber SSicbertJcr«

cini(]ten, unb burd) ein üon (Slnra mit Dauib nnb beut Öeiuanbbau?^

or4fefter ^um iöefteu ber ^Ibgebrannten jdjneK ueranftaUetcä ii'on5ert

tarn gleich in ha» äußere £eben me^ Unruhe, aU i^nen jefet

4*
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getabe crlDünJci^t fein uiod;te, ober ba§ innere ©Icic^gemic^t öer^

mochten toeber btefe SBorgäitge ttod^ bie an|d^)oettenbe gliit ber auf

ber ^im^reife int ©(^ümatml^aufe k^otf^et^enbeit unb ^uftrihnenben

ftttiiflfrcunbe crnfttic^ su erfd^üttent.

Unb n)äf)renb (ilara ficf) ,^nnndj[t ifjrcn Ijäuelic^cn ^fltc^ten Wih--

mctc unb, abgcjel)cn üon ber frü^cc jc^on ermäljnten iiicberfoiiivo*

fttton }U dtobettö (ä^ebuttdtOQ, i^re tnttfi!alt(d^e 2:äti9!ett auf bod

^tubiunt fßto^oxi^fyx uttb ^bttfi^er Quartette, bie fie mit Mohttt

ber Bleibe iiad^ burc^nal^m, bcfd^ränfte, regte in tl^m fic^ ber ©d^af*

fett^brang ftärler atö je. „^cr gan^e :^nni", fc^reibt er, „toar ein

lieber äJionat, big anf ein paar ©c^Jüärmtagc nnb *34ä(§te

2)o(^ mar id^ auc^ f(eigig in einer neuen Q^attung unb l^abe stoei

Ouartette ffir Siotinen in ASRoU nnb F'S^ur beinal^ gan^ fertig

gemad^t nnb aud^ aufgeld^rieben." liefen Betben gefedte fic^ im

^m'i fd)on ein britteS — baö in A=2)nr —* l^in-^n, fo baj^ nod), djc

fie im "^uguft einen lang geplanten ^r^olung^auSflug md) J^öl^men

untemol^men, am l^udtid^n Xifd^e einer ber t^reunbe l^fibfd^ einen

Srin!f)nntd$ ausbringen fbnnte auf biefe «brei ^nber, faum geboren

unb fdfjon t^oKenbet unb fd^ön." (S(ara ftimmte jumftc^tlid^ ein,

obwohl batjon ,^n i[)ren Df)ren biä^cr nnr üerein^^elte „erlanfd^te"

Älänge gebrnngen ttjaren. 511^ aber bann iHobert fie ^n iljrem

@)eBurtdtag mit einer pudUd^en ^uffü^rung ber 3 Quartette über'

rafd^te, fanb fie i^re (Srmortungen bod^ n^ieber übertroffen: «meine

@ljrfnrd)t bor feinem @enie, feinem <3(eifte, iiberl^aupt l>or bem

gan^^en (Sompouiftcn ftcint mit jcbem SBerf ... 2)a ift aUeä neu,

bobei !lar, fein bnrdjQcarbcitct nnb immer qnavtcttmäfjig."

gür fic felbft aber bebentete biefe nene @d)affengp^afc i^rcÄ

SKanneS aud^ n>ieber einen bebeutfamen $lbf(^nitt in i^rer eigenen

tOnftterifd^en SDurc^bitbung, toeil baburd^ baS SBerftfinbniS fiir

Cuartettmufil überl^aupt eigentlich erft erfc^loffen kourbe: „^e^t

* äKU ben beibcn Mcigeti aitfmmneit Dp. 41.
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erft'\ feinreibt fie im 9Zot)ember unier bem @inbnt(! einer (ouc^ bieg«

mal nid^töffenKid^) SBieber^otog beS erften Ouartettö: „Se^t

erft fange icf) an, Gefallen an dnortettmuftf finben, benn BüS

je^t miiji id; offen befeunen, laiu^iu eilte inid) tiefe üüiufif meifteu»,

foniite ba^3 Schöne nidjt fjcrauäfinbeu."

^uc^ ^ier alfo wieber bie ©rfol^rung, bag gcrabe bie Söerü^rung

imb $Berf(^me($ttng mit bem ft&rCeren fd^5))ferif(^en (S^eniud t^eS

äRomtcd für fte nid^t nur (ein ^emmnid ober eine Unterbrficfttng

if)rer Eigenart bebeutetc, fonbern Xok ftc gerabc auf bem SCBegc ber

intenfbften geiftigeu (Sifoffving beä ©inen firf; crft buidjarbciteu

fonnte unb mugte ^ur tiefften i^rfaifung {ünftUnjc^ei: Arbeit im

|0d^ften @inne über^au|)t

@(^on ober moren, atö <SIara jene SBorte fc^rieb, biefe brei

jQuortette ni(§t me^r bie jüngften Äinber. ©ereit« in ben (efetcn

©eptember^» unb erften Cftobciiuüdjcn Ijatte fid) ba^u als isßierteä

gefeilt baä Quintett in Es^^ur*, ba§ an bemfctbcn Xagc, wo bie

SQ^ieberl^oIttug bed erften Cluartettd ftattfanb, jnm erftenmat )>robiert

imb etttige ^e baranf (6. ^^ember) im SBot0l{<|en ^onfe luerft

öon 9Äcnbe(§fo^n gefpiett ttmrbe.

tlnb bnmit nic^t genug : ef)e ba§ ^al)x ju @nbe ging, entftanben

im ^ioücmber unb SDe^ember aujerbem wod) ba§ üierte Cuartett in

£B*^ur für ^ionoforte, Coline, ^ola unb S^IonceUo** unb ein

%xio ffir ^anoforte, SSioIine unb aSioIonceHo.''***

Seiber njurbe bie greubc on ber Ärbeit ber testen SWonate

beiben fdjlie^lid; ftarf getrübt burc^ einen ^i^f^Q"^ ^-^^ni „^terDcn*

fc^koäc^e", loie ©c^umonn ed felber neimt, eine golge ber Doraud'

gegangenen flberanftrengung, ber anmng, bie fc^öpferifc^e Xatigfeit

* £)p. 44. 92ad) S^umanui^ ^anbfd^riftHd^cm ^ecmecl im (Scemplac ber

^nbauSgabe „©fi^jicrt üei^jsig 23.-28. September".

* Op. 47. 92o(^ S(^umonui^ ^onbjc^riftlic^cm SJcrmcrf : „SJijäicrt 2ö.—

30. Ofto6cr 1842*.

*** Ot». 88. epUn 0» »9|antafie|Hitf far ^ianofwte, Sioltne itnb IBiotoii'
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cinftweilcn ru^en loffen. W\i bicjer er^njungciien ÜJhigc bräugten

fi(^ aud^ onbere ungebetene @äfte in ben geiertagi^fneben bed

j^nfUerl^attfei}: SHttagSfocgen, ntel^r atS bad, entfiftd^e borgen um

bie i^'ie fie mm einmal il^r ScBen einnericfjtet Ratten,

ru^te bod^; trotjbcm Ülara t^crabqu unter bcm „fdjrccfticfien" @e*

banfen litt, bajl i^r 3)kun „ge^njungen (ei gu arbeiten, um (>)ctb

t»ecbienen'', auf {einen @(§u(tetn bie 2a\i bed (Srn^etbed, unb in beut

SCugenblüf, \oo feine fd^ö))ferifc$e ^ttgfdt, ivenn au($ nur Dorfiber«

gc^cnb, erlo^mte, tauchte bie gcbtetcrifd^e fRoftoenbigfcH ouf, anbete

(^iuualjiuequelfcu für ben umdjjenben .'pauyftanb ^^n er(djlii'|len.

Unter bicjcu Umftänbcn fd;icn e§ iüirfüd; eine glücfüc^c gügung

}U {ein, bag burd^ bie für Oftem 1843 unter ilKenbeldfo^nd Seitung

ins Seben gerufene SRuflffd^ute für @d^untann ftd^ bie SJlögtid^feit

dncr einträglid^en unb babei feinen Steigungen in biefer gorm

öurdjmhj ent|predjenbcu lätißteit auf nnijifpäbngogifdjem öcbiet er-

öffnete, iöot fie bo(^ bie ©etoä^r, baß aud) für bie l^ufunft bei

t)orüberge^nben Hemmungen b^ )n:obuftiDen Xätigfeit ber SD^eifter

nid^t auf etnmat gonj in ber 9[rbeit fibet^au^t au feiern gezwungen

fei. 3)enn tro^bcnt man bie^mal ber IhonT^ett bnrd^ Glarog „^ieb^

öotlfte ^^5f^^"l^"" ^^^^^ (Jrujarten fdjuell ^err gemorbcn,* fo bafe

©djuniann {d;on ju beginn be3 ^af)Xi^ 1843 fidj ben neuen ^4>flid)ten

unb ben neuen ^i&nm u»ieber amoenben unb niibmen tonnte, mu|te

man bei fetner j^imftitution bod^ auf 9HidtfaiIe immer gefaxt fein.

flber bie neuen $ffid^ten berid^tete 6(^mann felbft (Snbe Sunt

im Xagebuc^: „2)ie 2)hififfrf)u(e niadjt un^ allen Arbeit unb Sorge,

aber auc^ greube. ^d) t)abe ben Ä^lat)ierunterrid)t nur ab iuterim

übernommen unb n»iQ mir {)>ätei;^in eine anbere ©tettung büben.

^ie Qa^i ber @(^filer betrögt )e|t gerabe 40,"

Qm S^ogebud) tft l^icr eine Silcfe. Sloro^ ßintragiuigcu jcl)lic|en mit bcm

9?ot)etnbet;. 2)ie nö^fte ^uf^eid^nung ift bon Schümanns $anb, battert am
17. fütUmv (iDd^mib iSUan» etflem ^efuc^ bd beut Xtotec in S)t«K»eit}, in ber

bie $att)rtet(i0niffe ber twcgangenen äRonate nur 5temli<( funrantrifil^ tmSfynt

iverbeit.

Digitized by Google



181D—1844.

©lüdüc^ernjciie aber füllten biefe ''^flic^teit, fo qettiiffcnfiaft imb

eifrig er, wie feine ^(uf^eid^nimgeu über feineu Unterricht betoeifen,

ftd^ tl^iten VfihmsU, bie £uft unb bie $tsaft btö äBtebargenefenen itic^t

aui». n^xt feri unb bie äRuftffd^ute nal^ meine ganje Qtii im

ücrgangenen 93ierte(jQ^r in ^Infpruc^", fc^reibt er @nbe 3uni.

Sie voix miffen, ^atte er fcfjou feit bem ?{uguft 1841 ben Stoff

al^ für bie ilompofition tjerüorragenb geeignet inä *^(ugc gefaxt

itttb offenbar fettbem nie mel^r aud feinem (^ebanfentreife miovm.

3m Sanuox 1842 berichtet bad %c^0^n^ bon $(rbeit am 3«ct ber

^crt S)ann aber ^otte bie 9?eife md) ben §anfeftäbten mit onbern

planen aud^ biefe 5(rbeit in§ Storfen gebrad^t; nieljr cm ^süi)x

öcrging, etie bie aKafjen tuieber in Jinjä famcn. 3)ie ßeic^tigteit

ober, mit ber fid^ bann aUed in nod^ ntc^t k>ier Momtm geftattet,

lä|t barauf fd^ßegen, ba| and^ in ber gtnifc^en^eit tt)enig|ta» bie

Arbeit am Stejt nie gang geruf)t fjaben fomt.

5(ni 23. Jebruor* 1843 iuurbe, nad)bem pnäc^ft im Januar unb

in ber erften ^ätfte beä gebruar bie burd) bie ilranft)eit ücncn

Qtbiiibma ,r^ariationen für 2 ^ianoforte, 2 (£eUi unb ^om"**,

}ttm Kbf(^(u| gebracht maren, mit ber Arbeit an ber $ert begonnen.

<£o jc^rcibt 6rf)umann ou^brörflic^ tm Xogcbud^. ieincm .'^^onbejrcmplor

ber ^43Qrtitnt f^at er bageQen bermeclt: „^ti^mt unb inftiuntentiert ^eit^^ig am
20. gebniar-lG. ^uni 1843".

** Op. 46. „Anbaute mit ütavifttionctt ffir S SHobine.' fBegen ber Säftoxt»

tIflMfen bet ftüsiüSfmvq l^tte er, mie Slara tm Xogebn^ f(^reiM, fi«^ iiac^tifigli^

cntjd^Ioffcn, bie i^ariattoncu nur filr slüct Älatoiere i'e&en. bie j er ®eftatt

erlebte ba>3 3tiicf, btvJ in ber iirfprünglirf) en '^oxm sitcrft im ^lär^ 184.3 in

einer ©eielljcljaft bei ^ärtclg probiert ttjorbcn war, bie erftc öffentliche 9[uffiil)rung

bur(^ l'JenbeläfoIjn unb CSInro in einem iionjert ber 9?iarbot4yarcia am 18. ^Ingnft

1843. ^cr Sinbrud tuurbe leiber beeinträchtigt burd) einen U)äl)rcnb beS Spielend

entftQttbenm SeuerMmt (nnter betnfeOeit aRiBgejc^ic! ^attc MgeiiiS oii^l an

biefem tttcitb ein inttger IDdittanl taa £)ftcneic^ su leiben, ber l^iÄ^tifie

^ofcpf) ,0:oQc()im;. (Sine 9tuffiif}rnnfl in ber urfprflnglichcn ®cft(i!t erfolgte

burch S3rat)m§ unb Clara in SBicn b. 28. 9?ot). 18(58 in einem Sfonsert ßloro?.

^n urfprünglii^cr ©cftolt h^i^QU^gegeben tnurben fie nad)mal» bon Q,iata

©c^umann im 6u{}{)IementSbanb ber frttifd^en $lu^gabe ber äBecIe.

Digitized by Google



Ö6 1840-1Ö44.

3)?ittc Wiix^ fdjon biirfte CSIara au^na^mönjeife gum erftcnmal

bie ©djüvferfrcubc an bcm mcrbeubcu Slnnf iititgeniejcn, iubem

Stöbert if)r ben erften 2ei( aus bcr <Sfigse öorjpielte. „3Ji« bünft

ei$ bai» ^mtu^fte", fd^reibt fie in ^ittentber greube, ^loaS er {e

geft^rieben, er arbeitet aber aud mit iSetb ttnb 6ee(e baran, mit

einer @(ut, bag mir 5utüei(cn bangt, e§ mörfjte i^m fc^aben, imb

bod; begtücft c§ micfj aud) tuicbcr." ßnbe 9!)?är,^ war ber crfte 1ei(

DoUenbet; @nbe %^xii, tro^ empfinblic^er Störungen burc^ bic

9iebaftiondtöti0feit unb bie mU bem 6. 9l))rit eröpete ä]tufiff(^ttle—
i,i4 l^obe feinen begriff", f^reibt Slara, „tote man 8 @d^filer onf

eiutnol unterrichten fonn" — auc^ ber gnjcite. %m 25. ÜKot, am

§inimetfQt_)rttag, fpicite ©d^nmann bie eben DoUeubete Sfi^^e beö britteu

%ÜU Gtara üor unb ent^üdte fie bamit auf^ t)öc^fte: „bie 3)?ufi!

ift l^immlifd^ toie ber Xe|t, vtä^ ein dieic^tnm an @entüt nnb

^oefte ift barin!" Unb am 16. dfnni toarb, tote ®<|umann tuieber

felbft im Xogebud^ berichtet; bic $eri ganj fertig „nad^ tjielen ^gen

angeftrengter ?(rbeit. 2)a^ ipar eine gro^e greube für bad

©c^umannfcfje $aar."

„(i^tnige Oratorien ^on Sötoe audgenommen", fflgt er l^inau, «rbie

aber meiftenS einen bibafttfd^en ISBeigefd^mo«! l^oben, toü^te \^ in

ber 9J?ufif nod^ nid^tg S^nlid^e«. ^d) ft^rcibe unb fpredje nirfjt

gern Don meinen eigenen ?(rbeiten ; mein SSunfc^ ift, baß fie @ute§

XoixUn mögen auf ber ^elt unb mir ein Uebenbed Stnbenten bei

meinen ^nbem fiesem.

"

^ ganje @($nmannl in feiner firengen ^efd^etbenl^eit, feinem

fad^lid^en ©tolg unb sugtcid^ ber eigentümlirf) innigen ^urüdbc^ietjung

bc§ fünftterifc^en Scfjaffen^ auf ben engften Slxd^ ber bie

n^entge ^^onate bortjer (am 25. ^prit) burc^ bie Geburt bed ^toeiten

^nbed^ (&ü\t, anr gfreube ber d^Ctem bereichert »orben n^ar.

Uber ba8 dMgniS bed 3a^ loar nnb blieb bie $eri.

ber Arbeit om ^(aöicrau8i^ug, galt in ben näc^ften SOionaten

(Siara^ gau^e — je|}t burd; bie u^ac^jenben IjäusoUd^en ^ßflic^teu unb
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«Sorqen — mc^r al§ je üefdjränftc fiinfttevijrfjc ajJugc. ^l)x

galten bie ©orgen, aber öon i^r famen oucf) bie greuben unb

iBt(^tbß<fe bed im übrigen burd^ Dietföttigen iöefuc^ Don l^tuts» unb

fittnftmtamitbtett, mel^vfad^e IReifen (Slovod nac^ ISerltn tmb 5C)tedben

utmil^tg bewegten ©omtttcrS unb §erbfte8. S3efonber§ je nö^er bie

erfte 5üifTül)rung in Seip^tg rücfte, griff mefjr unb mdjr unb nur

begrciflidj eine ficl)crf)afte Stimmung ^^(o^. Unb befonberS

fd^er^lidSl em|)fanben ed beibe, bag ber beginn ber groben nic^t

nur mit bem, tsit man bomotö meinte, nnr Dorüberge^enben @(|eiben

SRcnbeföfol^nS öon ßeip^ig giifammenfiet, fonbern bog oud^ gerobe

in biefem ä'^i^pwnft 5?on5ertDerpf(icfjtnngen CEtara njiebertjolt nacf)

^re^bcn riefen, bie if)r aüerbingä @elegenl)cit gaben, bei ber crften

9(ttfftt^rung toon Stöberte Duintett am 20. 92obember unb ber

S^ariattonen für 2 ^(at»tere om 90. mi^uloirfdt, aber fte bod^ in

einen ^einlic^en 3wicf|)a(t mit ftd^ fefbcr brachten.

@in braftifd^eä 2)ofument jener fiebernben Stimmung auf boiben

(Seiten ift ein fur^eä Söricf(§en Dioberti^ Dom 23. ißoöcmber mit

ber bringenben iöitte, «morgen Stbenb" jurüff^ulommen: «id^ mag

ieine ^obe S)id^ galten, eS ift, atö fehlte mir ber gute ®tnna

bobei." Äuf ber Stfidfette trägt er ober ben amtlichen JBermerf „war

bei ^(nfnnft biefe» 33riefe^3 nacf) Seipvg abgercift." ^si)vc 3et)ufucfjt

§otte fie eben fdjon einen Xag früljcr ^urücfgetrieben. Xro^bem

mu|te fie gerabe bei ber entfc^eibenben jDrd^efter))robe fel^ien, bie

ja aud^ ©(^umomtS Sebilt als Ort^efterbtrigent bebeutete unb bed^atb

attetn fc^on Äntoß 5u befonberer ©nrcgung war. ®f felbft Jc^ricb

aber befriebigt unter bem erften ßiubrucf : „^ortrefftid; ift'^ gegangen,

unb ic^ bente, 2)u Wirft (S^re einlegen mit deinem 5Utcn. ©ie

waren aQe redjft warm, unb i(| würbe orbentlic^ begeiftert beim

{^gieren.* 9[nbere, bie im übrigen genau fo unter bem ßaubtx

be9 ^nftWerled on ftc^ ftanben, l^drten aVerbingd mit gefd)ärftem

Cl)r menigcr ®e(uugcue^. So Siüia grcge, bie Sängerin ber '$eri,

bie über biefelbe $robe ^iaxa einge^enb berichtete unb bei aUer %n*
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erfcnmiug, bag i<i \nx eine erfte Drcf)cftcr))roBc „red^t c^ni gegangen",

unb ber ^Betonung ber allgemeinen ^öcgeifternng borf; bie ßl)öre,

t)ox allem bie (Sinfä^e ber Soprane, „burd^aud noc^ nic^t gut" fönt:

„fidnnte rm 3^ liebei: Mann einmal entfc^ttegeit, ein toenig

5u 3an!en unb auf grdgere ^tufmerffaml^ 3» bringen, bann ging's

gcuji^ gleid)."

Clara felOft Ijörte erft am SU^orgen ber {^um Sefteii ber SDhijif*

jd)ute ücranftalteten) Stuffü^rung in ber Generalprobe Crc^efter unb

^^ov ^ufammen unb begeifterte fid^ on ber „^erclici^en Snftnnnen^

iation": „äSie glfi^id^ id^ am SCbenb (4. 2)egember) niar— c8

\\d) gar nic^t mit SBorten fagen. SDer 93eifall ioar groft, entljnfiaftijd)

aber tuar er bei ber ^^tueiten *5?ln[fü()vnng, tuctdje am 11. ftattfanb.

©c^on bei bcm §eroortreten tunrbe ^J?o(iert empfangen unb fanb

auf bem S>ingievt>tt(t einen {(^önen i^orbeerfran^ i§n einiger«

magen tonftemierte, bod^ aber freuen nnt|ie. 9tad^ jebem ^ett

würbe er ]^ert)orgerufen. %m fd^önften fang bie Jrege bie ^ert;

nad) ber einen Wrie ber Jungfrau (bie grau gr. für bie oerreifte

eigcntlidje Sntjaberin biefer ^artic mit übernommen) fonntc bog

^ubtifum fi(^ nid^t entl^atten, i^r ben (outeften Ideifatt ^u f))enben.

9ud^ ^err @d^mibt, fiinbermann fomte ber gange C^^or (eifteten bad

©d^bnfte, otlc« fang mit fieib unb @eete — Sd) tat'8 fßr äffe!

|)abe i(^ mir je eine \d)ö\u Stimme geiininfdjt, fo mar eg je^jt!

SGßaö l)ättc id) barum gegeben, bie ^^^eri fingen ju tonnen.

SBieUeid^t bie grdgte greube bereitete aber (Stara bad üfoeignid, bad

bie unmittelbare gfolge U» %vvmpf)t» ber nmr, ber IBrief

t^e8 IBaterS, in bem er fetbft i^em fßtamt bie 4^onb gur SBer*

följnung bot; benn baf^ er baS tat, mar nid)t nur eine perfönlidje

Genugtuung für ben geliebten ^iann, foubern ed lag bariu gugleid^

ein naitied 3i<d^f^^ni^ enblid^ errungenen fünftlerifd^en

4errf($erftellung, bai» fc^ldgenber unb fiber^ugenber toar aU felbft

ber einfttmmige ©eifall un^wrteiifdjcr llemter.

ber Xat fd;ienen fie nun mirtlid;, auf bic ^ö^e be^ bebend
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gehoben, bcn ciiblidjcii i'olju bcr Xrcuc, bcr breite getreu fid) felbft

unb gegen bie ^öc^ften ^^beaU, ald ^knjc^en unb ^ünftler ein^U'

ernten, o^er

VM bie (SOttlii^eit nnil fenben

)6on oben, fhib nur allgemeine Ofiier;

£i(^t erfreut, boil^ mnc^t c§ feinen reid^,

dn intern ©toat erringt fu^ lein $efi|.

Unb fo mugten and^ fte gerabe tn btefen, Don l^dd^fier ^afetnS»

frcubigteit burrf^ftro^tten S©ocf)cn fid; bewußt toerben, bag „b«n

böfen ©eift bie Grbc gehört", „n{rf)t bem ®uten", ba^ oud; fie trojj

attebent im ^ann jener »faljd^eu ^id^it" ftanben,

„^ie unterm 7agc Wmmgeortet ^ufen,

9Hi^t ol^e Opftt maUfj/t man fie geneigt"

„SBir tjerbranc^en, ntel^r oT§ toxt tjcrbtcneit", ^atte «Sd^umonn

fcf)on Anfang bc§ 3rtt)re^ fid) felt'ft im Xagchid) geftanben, mib

Qud biefer @infid)t f)erau^ (ilara bereit!^ im Pommer t)er())rod)en,

im n&d^ften SBinter „%ttoi% timii ©roged" ttntenie|nten, b. ^.

mit i(t nnebet eine grole ^{hetfe antreten p n^oQen. SRitten in

ber Unruhe unb 9(wfregung ber ^eriproben, in &oxa9 Stbwefcn^eit,

gnjifd^en Uiitcrfiaub(uiu]cn mit .f)ärtef§ über bie Übcrnoljme ber

Siebaftion i^rcr „VÜlgcmeiucu SÜhifitaUjc^en Leitung" ^atte biefe#

^rojeH pUl^ii^ greifbare (^eftaft angenommen, loat biedmot auf

feine Snitiatiije* bie 9[ndffi^mng ber fo oft attfgef<|oBenen Steife

nad^ 9ht||tanb für bie erften 9)?onate beS fotgenben l^al^red Be*

fdj (offen njorben. Unb mä^rcnb i^n bie legten 3trbeiten an ber

$artitnr ber ^^3eri, Slara bie Seite beö ÄtlaüierauöäugS, ba3n)ifd5en

bie oerfd^iebenen 9(uffü^mngen bid ^um legten ^ugenblicf in %tem

erhielten, n^urbe, m^bm bie ^nber ft^on einige Xage ^nor in bie

OBl^ut ber @d^neeberger SBemKinbten gegeben toomt, am 25. bie

Sleije über Sicrtiu angetreten. 6o jdjnjer bcr jungen SDiutter ber

SBobei ottcrbingg SJZenbilöjoI)!!, auf (5(oroi8 ^eranlaffung, ben geheimen

Spirittia rector abgab. $gl. unten 8. B4
f.
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Slbj(^ieb öon i^ren SieMingen ttjurbe — S3ricfe uiib Xogebüd^cr

Bezeugen ed — fo mv boc^ tatfäci^Uc^ für fie biefe gal^rt bie iSr«

fflUttng eines tmtg gelegten ^erjenSionnfitieS, ntd^t (log um t|tem

aRmnte motetteQe ©wrgcn öBgnne^men nnb fern su (jaltcn, fonbem

and) au» bem fe()r begrcifüt^cu Srang, fiel) fünftferifd^ tüieber ein»

mal 5U betätigen, gür @c^umann tag bie 8a(^e anberS, i^n n|

bie Steife ani^ feiner füllen fc^ö)>ferif(|en Xätigteit — „iSin ^aor

OptxnpVSM befcWd^^ • • *^ f ^ 92ä(|fte fein, nnb

idj brenne borauf", fieigt eS (Snbe SJoDemBer im ^tctgebud^ — heraus,

in eine iKcciion öon ^^'ifti'fintiigen nnb ?tnfrcgnngcn, bie, ba er nur

atä pajfiüer ;^njc^auec baxan teituat)m, bcm ä)ienfd;en nidjtS boten

nnb bem ^nftler gerabep etoad nal^men, fein toftbarfted &vA: bie

9D{dg(i(|feit ber 6amm(itng p eigener @(|dpferarbeii SBenn tro|«

bem btedmat bie Sfnregnng ba3u — jebcnfaH« bie Ie$te — öwi

iljm ausging, fo mar njo^t au^er ber Don i^m alö notiuenbig er*

fanntcn ^ücffic^t auf bie ginangeu ber Sönnjc^ mit beftimmeub, auf

biefe äBeife für eine längere 3^it ^on ber il^m immer täfttger

loerbenben 9tebo!tiondarbeit fi(| gn befreien. 9(ber aa^ bie fßox»

ftettung, er !5nne tofil^renb ber Steife, bei ber ja in Shifitonb fetbft

§lufentl}a(te üon längerer ^auer öorgefe^en luaren, ü)Jcuf3e für feine

Slrbeit finben, fd^eint i^m nidjt fern gelegen ^u l^aben. Se|jtere§ foUte

fiel ham freUicl ald eine fe|r m|ängnidooUe Xöuf(|ttng ern»eifen.

Über bie (Sriebniffe ber Steife felbft mbgen annftclft bie i6riefe

nnb ^gebttclauf^etd^nungen berichten.

(Slara an i|ren SSater*.

5)orpat, ben 20. gebrnar 1844. 2)ien§tag.

Cängft fdjon, lieber SSater, brängte e§ micfi, ^ir ,^n fdirciOcn, nnb

immer ging e§ nid^t, benn 2)u niufjt luiffcii, icf) Ijabe je^t 5 (ion*

certe |inter einanber gegeben, um jebocl nic|tä ^u bergeffen, toiü

* S?erftnmniett imb in fcfifcr^oftcr Wnorbnund kicttd abgcbtudt bti SoffUt,

fSi. mitd e. 157
ff. Si^iiv nac^ bem Ocieinal.
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td^ gan^ t»on t»ont onfattgen, id^ tmU, intm{firt 2)ul^ ia

Jöerlitt bUcbcn hjir ^rtjci %a^t imb fanbcn befonberd bei

SOtenbetdfol^n^ bie freunbttd^fte ^(ufttal^me, bte gtücfttc^ mm,
Sei)>aigei: Buft in i^ec 92ä|e au füllten. äRenbeti^fo^tt befd^enlte

mlc^ mit 6 Siebent ol^ne SBotte (»munter bte beiben 5Dir {(^on

betannten), bie er mir bebictrt, uttb äRabame a^enbeldfol^n fd^enfte

mir ^ufötti&rmer k)fm ^I^, bie mir f<^on t)ie( genutt l^aben imb

babet otterftebft ausfeilen M tft ffir bie aRutter). SBir reiften

©onnabenb 9lbenb tion Stettin mit ber SRaOpoft (bie bequemfte, in

ber i4 je gefahren) ab, unb famen SVlontag Hbenb in ^nigdberg

an, m unr bie freunblii^fte 9[ufttal^me fanben, eine garftige @tabt,

ober um fo nettere Sente; icfj gab gf^eitag unb Sonnabenb (Soncert

im Xl^eater mtb l^tte boQe Käufer, ftanb aber oon ber l^alte ent«

{e^Itd^ aui, benn baS $aud ift grog unb ittdjt ijc^etat. ©ontttog

reiften \oix nad^ Xttfit ab, m tmt hm Kbenb bei bem foftmeifter

9{ent|l (eine ^öd^ft (tebenStoArbige Sami(ie) üeitoi^ten; ic^ fptelte

toiel, tro|bem bag 'v^ nod^ nac^ bem am ^orobenb gegebenen

Soncert in ^bntg^berg bie l^atbe 9^ad^t ^adHe unb frül^ 5 U^r

Qufgeftanben unb bcit Qanfien ^ag gefalzten ttjar. 9J?ontag frü^

3 U{)r ftanben wiv luieber auf, unb um 4 lU)r (\m^ ab md) ber

©reit^c. dlod) niuf? id) ^ir cr3äf)(cu, in .Siüuiijeberg nmr ein

^ianofortcmadjer, auf bcffcu vvuftrumcuteu id) gcfpiclt ijaik \ß)lüvt))

^ie^ er) ; bicfcr bori^te uuö feinen Schütten biö au bie i^kcw^t (üou

^ier an giui] 5lUeS mit Scfjlittcn — fcfjon auf ber |)älfte nad^

5li)ni9«Jberg fanben unr '3d)littenbal)u), m \vix benn mit @i*trapoft

fut)ren, maö bovtreff(id) ging. %n ber ©renge Xanroggen tjatte

un§ 9Jernft fdf^on in ber Ü)?aUpoft ^(ä^e nacf; 9?iga bcfteüt, bie

gleicfjfan^ fef)r frifji3n unb bequem itiar unb nur .^tuei @i^e im

;3nncru Ijat. 3u .SUinigöberg f)atten tuir Dom ruffifcf^en ßonfut

93rief an beu ^o^^i^i^'c^tor (einen fefjr artigen Wann) erl)atten unb

fanben bie l^onettefte ^cljanblung. ^3)ic Moffcr unirben luie an

jeber anbern ©rcngc unr geöffnet, ein menig tjineingefe^en unb

U)ieber ^ugemac^t. 2)ie 9?oten ^aben fie gar nid;t angefe^en. Sn
^auroggcn felbft fanben tuir ein fcf)öne§ 'i|^üft()anl unb ein gnn^^

belicate^5 5rüf)ftü(f; ferner toaren njir üon bem CSonful an einen

Beamten an ber (^ren^e tmp\of^kn, ber und %\k^ mit bem $ag,
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®epä(f 2C. bejorgtc. So tarnen ttJtr gQn3 bequem nod^ SJiga —
ober, njic garftig ift bicfc Stabt! auf ber ^oft angefommcn, fonbcn

mir loeber i^iafcr nod^ ^emanb, ber uufer &^&d übemal^m; tüix

mttjlten un§ einen grogen ^auernfc^Iitten, ber auf hm ^ofe ftanb,

nehmen, bie Koffer hinein unb uns barauf fe^en unb famen fo Dor

@tabt fionbon an, nad^bem n^ir und mit ^ü^t burd^ fjunberte t»Ott

5Bauern(cf)litten, bie ba WlaxH toaten, unb burc^ (autit gan^

{(eine (^ögd^en ^inburd^ gen)unben l^atten. Xott l^ieB e9, {et

fein einjigeiS 3^ntmer ba, oB int 3. Biod leinten ^tnauS, bad

furd^ibar m^a^. fS&vt fe^teit und loiebet auf unfete Sto^tt unb

füllten @tabt Petersburg, ba befamen koir ein Simmtt, eine

ftammer leinten j^tnaud, too eS aber fo fd^mut^ig toar, bag nuin

fic^ gar nic^t meber{e|en tonnte; 9)oBert Kef g(ei(^ fort ^u ^erm
0. Stttau, bem koir toon ^atoib entpfol^ten UKiren. !^iefer ^tte

uni» in @tobt Sonbon bie beften Smmtx beftettt, UKtd koir id>oil^

nid^t geahnt ^tten, unb ffi^rte und nun ttneber bort^in ^urüif.

^tt fannft tS)ir beulen, toe(<i unangenebmen (SinbrudE Btiga auf und

machte. 9Btr fanben aud^ i^ier freunblid^e, geföflige Seute, tonnten

und jebod^ nie rec^t beljagttt^ füllen. Wtit bem (Svncert mad^te ed

fidj nic^t gicidj, bann ging ed aber um fo fd^neder l^interetnanber.

$enfo bir: @onntag ging ed nad^ SDlitau (bie ^auptftabt l»on

(Surlanb, loo im Sßinter ber gan^e curUnbifd^e %bel oerfammett

ift unb nur für fBSSt, (Soncerte unb loteber fdäSU (cbt

9Ritatt ift 3 6tunben ^u fahren, toon 9iiga aud, unb eine aller«

tiebfte tietne @tabt, m ober biet Ihtnftfinn ^errfd^t (alle IHinftter

l^aben l^ier Goncert gegeben) unb toeit mefir S3ilbung als in !Rigo.

^n ^iga ift gar fein 5lunftfinn (einige luenige i'eute abgerechnet),

uiib, UMC mir fcf)ien, überI)QUpt feine feine 5M(bung. ^cf) gab

Sonntag in 9}titan, S)?ontag nnb 3^iciivtat] in ^Higa, iUiittiuod)

iüieber in SDcitan unb ^onnerötag ba^5 (e^tc CSoncert in Üiiga.

2)aS ttjareu ftrapo^iöfe 2age, babei immer ba§ Ijin nnb t)er fahren,

pacfen jc., itf; gnb aber alle (Soncerte allein, ol)ne alle llnterftü^ung,

tt)aS id) nun immer tl)un luerbe, e§ ift bog befte. ^n 9?iga fanb

ein n)unbertd)i3ne§ ^ianoforte uon SBirtfi — baS ^^5ianoforte in

2)reSben Don 3Birtf) fann ^ir feine xsbce bnüon geben; biefc

^snftvumente finb bie fd)ünftcn englifdjer iöauart, bie id) nodj gefeiert,

^ott oben bis unten beu ^errlic^ften Alang, toüö) unb bodji »lieber fo
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frftfttgl mein SRann, ben fd^er ein ^tonoforte befriebigt, toot gleich

beim etilen @rtff enf^üÄ t>on btefem ion* St^ freue mtd^, in

^eri^burg foU^ jd^bne Snftmmcnte su (aben. ^on Mga l^ierl^

3U iommen, (iett ferner, benn ed ge^en nur n^bd^entti^ itm
Soften, nnb bie finb fc^on SBod^en t)orber befe^t, unb ffat man
toinftic^ ^to^f fo gc^cn immer nod^ bie, mlfy t)on ber @)renje

fommen, Dor. (Sctto^oft n^ollten loir nic^t fahren, ha^ ift fe^r

unangeucljiit, fo nahmen mir un8 benn eine <^tra«^Uigence bid

^terdburg, m toit einen C^onbucteur bi8 ^eterSButg mit b^tben

unb uns um gar nichts fümmem braudjen, 5 Xage fönnen loir

biet Bleiben, rooS toit oud; t^un tt>o0en. ^ot|)at ifl eine febr

t)iih\d)t 8tabt, k)on t»ie( me^t 8ebeutung (jtnfid^ttid^ ber SBttbunn

o(3 SRiga, toon tjictem Äunftfinn unb fe^r frcuublid^em ?liifc()cn.

5(n bem ^rofcffor o. ^rocfcr fonbcii tuir einen fefjr oiinfn»^f)»if"

9)iann, ber unjcv (ionccrt kforgt I)at nnb nn^^^ ijleirf) feine (iqnipat-\e

©ebot geftcüt l)at, tuaö )ie übrigen^ t)ier ^n üanbe ^Hlle (\Uid}

tf)nn; ein 3eber, ber nnr irgenb fonn, \)at l)ier feinen Sdjlitten

nnb *ißferbe. 9J?an ift anfscrorbentlicf; «jaftfrei nnb nor.^ngÄnieifc

(]et]en ^iiinftlcr. SDiorc^en c^ebe icf) ha^ erfte nnb Jreitag bn§

.^tneite Goneert, (Bonnabenb ijeljt e^ bann ab nad) ^^eter^bnrg, rtjo

tuir 3J2ontag früt) ein.^ntreffen gebenfen, eigent(icf) 8onntag 5lbenb,

tuir moUen jebod) eine dladjt nntcrmeg^ Id)fafen, nm bei 2(ic\c in

^cter^^bnrg ein.^nfal^ren; ningt toiffen, bafj nuiu auf jeber

(Btotion ein frfjuneij ^^^oft^anä finbet, wo man bie dladji bleiben

nnb cffen nnb trinfen fann, \va^ man inill, unb fo foU eö bi^

•^^etereburg gctjeu. ^5)ie ^Heife ift fcinesloeg^ fo bcfd)n>erUd) nnb

frfjrccflid), at^ wir geglaubt. Überall fprirfjt man bentfd) — l)ier ift

^Uleö beutfrfj, erft 10 WnUn öor ^eteröburg geljt ba<: Ohiffifc^ log.

I^on ber Slälte f)aben UJir big jetU oermittclg unferer ^^^el^^e nnb

^^$e(,5becfen gar ni(^t gelitten, obgleid) tvir fdjou 2 Xage bei

12—15» ftälte reiften. !Dic |)äufet finb ^ier alle unum, eine gleidje

Xemperatur burd^ aUe 3^^tti<^^/ ^^'^ ^"^^^i t^ut. ^orpat

fdjeiut eigentlid) erft redjt nörbÜc^, benn erft Ijier fpüren toir Wirf-

lid^e .^atte — f)ente SWorgcn Rotten toxi 23 öJrab ^ättc.

Sefet wtU idj 2)ic§ Quf einige 3:age Derlaffen — @onnabenb

Jcbreibe ic§ nod) über bie Goucerte ^ier.

(Sinige. befonberj» für SD^arte tntereffante 9[t»entiiien finb mir nod^
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eingefottcn: über 3 glüffc, grbgcr aU bie (Siht, finb mir SBagcn

unb @(^titten ouf bcm @ife gefahren, auf bcr ^Tüna bei $Riga Ratten

bic S3auern if)rcn ^ot^marft; mitten auf beut gluß ftcl)cn ^unberte

k)on @c^(ttteu, mit ^ol^ belabeit, tnau oel)t u^te ouf ber ©trajsc, ald

mügte bad fo {ein, toir ftnb aud^ eine l^atbe ©tunbe barauf f|)a^teren

gefahren. 3n ben SBdIbem ftnb toiel Sß01fe |ter, |te l^alten ft^ t)te(

auf ber fianbftra|e nnb fe^en ben borüBerfa]^reiü>en Stetfenben gan^

tu^tg }tt; bis je^t l^ben tm no(| feinen gefe^en, boc^ 3eber, ber

tton l^ier nad^ Petersburg fä^rt, begegnet au(^ einigen, morauf id(

ntici^ fe^ freue.

(Sinige intereffante SBefanntfd^aften tjaben toir gemotzt in bem

$rofeffor Sriebriii^ 9ifi(fert in i99ertin, ^acoU in j(&nigSberg unb

9{e€tor U^Intmm tion ^ier, ber je^t in diic^a Uht

Heftern maren tt»ir in bem £i))]^arbt|c^eu $au§, tvo ber alte St)>*

l^arbt frül^er tool^nte unb feine OuartettaBenbe ^Kitte. Sein @o^n
Bemolfnt es je^t. ST^oroien tooKen \x>vc ouf feinen Sanbfi^ fahren,

wo es ftirftüc^ eiugeridjtet [ein foH ift ber reidjfte äRann in

Siblanb; jebeS ^nb befommt 500,000 Xl^aler a(S ^rbt^etl, atfo

bo(^ aud^ bie ^aüib.

.^jeute ift ba§ Goucert; idj [jahc ben Uniüerfität^faal licfommcn,

too8 eine grofu' Seften^cit ift, ba er qar nicfjt für (Soncerte beftimmt

ift. flingt nidjt ]'ctjv gut barin, bocf) uiii bcr Sljre iüiüen ift

mir fe^r Ueb, ba^ ic^ i^u Jjabe. ^^bbio für je^t! —
^ienftag b. 27. gebr.

5)rei bnßaute Soncerte ()abe idj, feit idj $)ir ^ute^t fdjrieb, ge=

geben, einen (Sntfjufia§nin§ errcot, ber toll tnar — idj fenne fein

cntbiifiaftijdjere^, babei funftfinnigcreö ^4-^nb({fum a(§ ba^3 fjiefigc.

ÜK'ftern ^v?(bcnb mar baö britte (Sonccrt, nadj tueldjcm mir ein ©änger='

djor* eine fd^öne ©crenabe bradjtc, tuo fie unter 5(nbcrm and; ein

iDuartett meinet 9)?annc5 fnnnen. 9iobert ^atte fic^ fefjr ftarf er»

faltet, \o bag er nun jeit 6 Tagen ^n 53ett gelegen f)Qt unb Ijeutc

^um erften äJ^ale tuieber aufgeftanbeu ift. 2)eu ^mi legten i^oncerten

* (&ä toar ber quS ber »Frateruitas Eigensis« gebilbcte ^Mnnerd^or, ber

SRenWfolliiS „mx ^at hiä), bu fd^dncr WkXb", ©c^ummmS „XiAinitctAe $ee*

itnb „SRinnefAnget'' ^mtmq; an ber bomatige junge ^octMlet Stit«

bcnt bcr «ßfitrologte ^futiuS Dtto ®rtmm. »gt 3f. ©ttienb i. b. 9Wonot3f<|tifl

für O^ottedbirnft «nb fin^lüle fiimfi, IX. .^faltgang. SRfira 1904. @. 80.

Digitized by Google



184&-1844. 65

fjat er c\ax itirfit ticimof)ncn fönncn, natürlich fonntcn toix mid) iiic^t

fort, Ijoffen aber nun 2)onner^tng abreifen fönnen. ^ic 9?eifc

nac^ ^etcröburg t)on ^ier foü furd^tbar fein! 10 Mäkn üor

^eter^burg gelten bie ©ruben an, m man feefranf babci njirb. ^d^

tooUte, mit fjdtten c§ üdcrftanben; ^orpat ift t)oU t>on üeben^mürbigen

ßcutcn, meificn^ fiub e§ Äblige, bie toir fernen gelernt, bie aber

aud^ n>ir!(t(^ fo freunblid) gegen un§ finb, ba|3 man ntand)mat nic^t

\oü% was man fagen foK. Scben Za(\ '
it 6 Xagen) f(Riefen ftc

va& ahmd)\d\\b äliittag^cffen, gelochte« Cbft, gute 53ouinon, SSein,

(Sau be (^otogne ufm. {Sbvi muftt n)iffen, bag ^ier bie <S)aftt|äufer

fe^r ^it^ finb, (^fen fanm p geniefen, unb ^kUi gar n{d|t p
laben, aufgenommen guter X^ee unb guter Kaffee, fie|terer bie $or«

tion 8 <S(rofd^en. 2)aS {(llirnrnfte ftnb nun au(| bte fd^Iec^ten iOetten,

$Bettbe<ten !ennt man ^ier gar nic^t; man l^at nur gan^ bfinne

®Uppttdm, fd^tftft aber aOerbingS in tt»armen 3^^* ^«in
SRann |at ft(^ bo(| feine ftrani^t burd^ (5ri&(tung in ber S^ac^t

hWi^^l^ — 1^^ fi> ^^^^ S)ed(en nid^t genjol^nt, audge«

nommen im tieften Pommer, unb ^er |aBen nnr Xag für ^g
20 @rab ^Ite.) 3d^ mug ^ir einige göge ber ^tefigen Konten

mittl^iten, bomit ^u fiel^ft, »ie freunbltc^ fie I;ter fmb. ©eftern

üor bem (Soncert fc^idfte eine frembe IBaronin, bie Don ber firan!'

I^eit 9ioBertS gebort, &tUt, ein 2 SleBl^ü^ner, frifd^ gebraten,

mit ber iSitte, bied an|une|men, ba mir ed ja in unferm fd^Iedfjten

iSaft^of nid^t belommen fdnnten. [%m] Hbenb im t^oncert ergö^Ue td^

einer ^ame, hai tok fo fd^Iedjte fc^mu^ige Letten l^aben, unb bag

mein äRann fic^ fein Unloo^tfein iauptjiidjlid) in ber ^a6)t ge^ott.

Um 10 U^r fommt ein öebientcr, bringt 2 fc^öne mit gebern ge*

füllte Ätopffiffen unb eine ujunberfc^öne gro|c Steppbecfe ..." [2)a8

@nbe beö ®nc[c^^ ift ueiloren.]

^ro^bcm ^obert^ B^iftf^t^^ ^^wc^ in ben folgenben Xagen nod^

iöejc^tüerben unb Sorgen nerurjadjte, mxt> bocf; am 1. a)^ärs bie

SBeiterreife nac^ ^ßeteri^burg angetreten, niö^renb beren Schumann

fid^ entfd^ieben erl^otte, unb m fie am 4. äRör) gUidnic^ eintrafen.

ftber bie bortigen (Sriebniffe Berid^tet ein IBrief* @(|umann$

an SlMccf:

* m(^c 9?. 2. 9rufl. 3h, 266 S. 236 f.

Vi (mann, tflara <s(^umann. II. 5
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@t. ^eteröburg, beu 1. «pril 1844.

fiieber 3?atcr,

yshvm frcutiblicfien Srtef beantJuorten mir erft l^eute, ba Juic

S^nen bod; aiidj flern über bcn @rfo((i mifereö Ijiefigcn ^?lufcntf)alte§

berichten luoüten. 3Bir finb nun üicr ^iBüdjcn ^ier. iiiaxa I)Qt

l)icr (iüucerte flegeben unb bei ber Äaijerin gej^Jielt ; tuir §aben au^*

gezeichnete SSefonntfc^aften gemad^t, toiel 3ntereffante§ gefe()en, jeber

^ng hxad)te etttjod 9Jeneg — fo ift benn ^eute ^erangefornmen, ber

U^te Xag k^or unferer SBettevreife nad^ ä)>2od!au, unb tüix Umm,
lueitn iDtr surüc!bli^en , gan^ gttfrieben {ein mit bem, hmd \d\x er«

reicht. SBie mi i)aht iö) 3f)nen ju erg&^Iett, unb h)ie freue id^ mid^

barauf. (Sinen Hauptfehler Rotten tüix gemacht; roix finb fpät

hier ouge!onimen. einer großen 8tabt Witt c2 öiele SJorberei*

tungen; ^IQe^ f)Qngt ^i^r bom $of unb ber haute yol6e ab, bie

treffe unb bie S^itMngen njirfen nur tuenig. ^Ja^u war ÄtteÄ bon

ber italienifi^en Oper koie befeffen. ^te @arcta \)at ungehenrei}

^rore gemalt ®o tarn eS benn, bag bie betben cifteu (Soucerte

nid^ t>oU toatm, bad britte aber fe^r, unb bas liierte (im SXKclaeliS'

t^eoter) baS briOantefte. SKBfihrenb bei anbem ^ftlem, felbft bei

fiifat, bie ^eitha^me immer abgenommen, 1)ai fie bei Qitüva fi(h

immer gesteigert, nnb fie h^tte nod( toter ^oncerte geben Urnen,

rotm nid^t bie C^harkoothe bo^iotff^ett gefommen nnb mir bo<| auch

an bie 9bnfe muh 9Koi^!au benfen mflffen.

IXnfere beften gfrennbe maren natürlich $enfe(t*d, bie fid^ unferer

mit oder Siebe angenommen, bann aber nnb nor etilem bie betben

Sßte(hord!t)'§, jmei ausgezeichnete SRänner, namentlich aiKd^el eine

mahre ftünftiternatur, ber geniatfte Dilettant, ber mir je tiorge«

fommen, — beibe h^ft einf(ngreich bei $of nnb faft tägttd^ um
^ifer nnb ^tferin. C^Iara, glaube i<h, nöh^ eine ftiSe ^affion

5U SüJichaet, ber, beiläufig gefagt, übrigen« fchon (Snfet höt, b. h-

ein SRann über bie 50 hinauf, aber frifd^ unb ein :Süngttng an

Seib unb Seele. ^Tuch an bcm ^rin^en öon DIbenbnrg (^oifcrg

9?effe) hatten rt)ir einen fe^r frcunblid^en (dünner, luie an feiner

Jran, bie bie Sanftmuth unb Öütc jeUift ift. (Sic füt)vtni un«

geftern fetber in il)rem ^alai» f)erum. ^(ud) 2!BieIf)orc^fi)'ö erzeigten

un§ eine fliofje 'iJtnfmertfamfeit, inbem fie uns eine Soiree mit

Crd;efter gaben, ^u ber id; meine 8^mpt}ouie einftubicrt hotte unb
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btrigirte. lieber .^enfeit miiiiblid); er i[t qci\^ bor 9(ftc, reidt ficfi

aber auf burc^ Stunbengcben. S^inx Ceffeutlidjjpiclen i]t er nidjt

mefjr 511 briiu^cii ; mau f)'6xt il)u uur beim ^riii^cu üou Dlbenburg,

too er aud) eiuuia( iu eiuer ^oim bie jtoeißügeligen ^ariationett

öoit mir mit CStara

Malier unb ^laiferiu fiub \t^t fceunblic^ mit (liaxa genjefen; fic

fpiettc bort geftcrn üor 8 Xagen im engen Jamifienfrcife groci ganje

6tunben (ang. ^a§ ^rufjUngSlieb t>on äJ^enbetöfo^it ift überall

baä ßiebtingäftüc! beä ^^Jublifumä geworben ; (£(oro mugte e-S in

oßen ßoncerten mel)rma( tuieberf)o(en; bei ber ilaiferin fogar 3ma(.

SSon ber ^rad^t be§ 2öiuterpaiafte§ n.nrb 3^"eu (£(ara münblic^

cr^ä^tcn; §err tJOtl Slibeaupierre (ber frühere ©ejanbte in C^ouftan»

tinopet) fü^te und bor einigen Xagen barin ^entm; bad ift toie ein

SR&rt^en aus „STaufenb unb (Stner Sla^i".

@onft finb iDtr gonj nmnter; anc^ toon ben fttnbern l^aben lotr
*

bie beftm 9{a<|ri<^ten.

9{ttn beuten <Ste fid( meine ^Jrceube: mein alter Onfet* lebt noc^;

gteic^ in ben erften ^en nnfereS Stufentl^atted ^ier tm id^ fo

qfMCU^, ben (9ottt»ecnettr avA %tm fennen ^n lernen, ber mir fagte,

bag er t|n gonj gut fenne. fd^rieb atfo gleid^ ^tn unb empfing

t>ov Jhtrgem Hon i^ unb feinem So^n, ber (Sommanbeur eines

Sftegimented in 5Doer i{t, bie ^ergdd^fte Antwort 9^ä(^ften @onn^

abenb feiert er feinen TOjö^rigen (S^eBurtdtag, unb benfe, ba|

toir ba gerabe in ^loer finb. SBeld^e gfreube für mi^ uttb au4

ffir ben alten (l^reis, ber nie einen SSerwanbten bei fid^ gelegen.

$or bem SBeg noc^ SKoi^fau l^at man und bange gemacf)t; im

Übrigen, glauben ^ie und, e9 reift fic^ in 97ug(anb nicf)t {d;(immer

nnb bcjfer a(8 irgenbnio, e^er be{jer, unb ic^ mug ie|t lachen dber

bie fürd^terlic^en Silber, bie mir meine @inbi(bung in ßeip^ig fpielte.

Kur treuer ift eg jel^r (I)ier in Petersburg i^umol), 3. SB, SBol()nung

täglirf; 1 i^ouiSb'or, 5?affec 1 ^l)tr., SKittageffen 1 Zutaten nfio.

2Bir beufeu luiebcv über ^^.^etcvyburg ,^urü(f,^ufommeu (ol)ugefä^r

iu 4 SBoc^en), uad) ^Jieüal i?.aub ^u rcijcn, uou ba mit bem

Xampfjdiiff uacf) .§cIjtugfor§ unb über ^Ibo uad) Stocfljoüu, uub

bann n^a^rjc^eiuUc^ bie (^naltour nac^ ^openljagen unb iu unfer

* tBruber fetnec Wntter, dUitmamtefili Pt. &^mUt
6»
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liebe? Tcutirf)(atib ,^iirü(f. ^Infaiu^ Suiii, fioffc \d) flcn?ig, feljcn wir

©te iincbcr, lieber ""^apa, unb norber fd)rcibeu Sie itn§ iiocf) oft,

Dor ber §aiib immer nad) ^eterssburg mit $enjeU^ ^brejje. ^eujelt

fc^icft imö bie ©riefe imc^.

Sl(n)in* ^at un§ mef)rmaU gefd^riebcu, e§ fd^eint iljm gon^ (cib*

5U cje^cn; in JReöat »erben mir boS genauere erfal)ren.

— SDRoltque ift n^ftern njieber nad^ ^Deutfc^Ionb jurücf ; bie rnffifc^e

IReifc f)at it)m ttjol^l faum bie Soften gebrad^t; cS gefd)iet)t i^m

rcc^t, bem nid)t§ rec^t ift, ber über Med raifoimkt unb babet eilt

fo trocfner ©ejeU ift.

2)ie ^licfigen SlKufifer f)aben firf; oHe ^öc^ft freuublic^ gegen un«

gejetgt, nomentUd^ ^einrid^ Homberg**; füi; il^re äJIttlDafimg im

legten C^oncert lehnten fie alle @ntfc^öbigung ab; ed u^urbe

bobei ttic^tö sugemutl^et, ald fle fänrattti^ in SBogeit abl^oten

taffen |itm Q^oitcette, loaiS uiit beim mit grbgiet gitfctebett]^ traten.

Befjfc biet, fo fel^r k»tet ^fitte id^ S^eit itod^ gu fc^iben; aber ttnr

l^abett |eute ttO(| kiiel )u ^nrfif^onren ber SKodtmter Steife; fo

nel^men @ie beim baS äBentge liebreich auf. ©rügen @te S^re

grott unb ftinber l^erglid^ t)on (Stara unb mir unb bel^alten ®ie

mt^ (teb.

fft. @.

^. @.

.^eute ift ein fleineg Jubiläum für mic^ ~ Sie njiffen mi){ —
ber 10. (^ebiirt§tag unfrer ä^itff'^i^ift- ^^^^ Seitagen fenben

Sic \vol)i einitify nac^ ^cip^ig ; bitten Sie aber, bnf? nid}t? nerlorcn

ge^en möge, dlod) eine Sitte; fdjreibeii Sie bod) an äBen^et ein

^aar 2öorte, er möge ficfj, luenu er in ^t'itnngen ctumg allgemein

Sntereffante^ ober mid) bcjonbcr§ ^slltercffierc^bec^ \\nhd, bic ^Ttuni-

mern ber Stätter merfen unb für mid) aiifitoticrcü, man betoiuint

t)ier faft g^r !cinc B^itung feljiett. 2)ie ©cbic^te*** töürben toot^i

QUd| 5rcge§ intereffiercn."

%m 2. ^(pril tierUegen bie 9ietfenben ^eterdburg unb langten,

nati^bem fte bei Sloberts SSenoanbten in %\m bod Qfterfeft

* 9(Ittin SBied le&tc in JHeöal.

** STotiicrtmeifter in ^etetSbttCfl. ...

»gl. ©. 71 unb 74.
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bracht l^atten, am 10. %i3pidl, fe^ er[40))ft t>on ben ©tratJOjen

ber pfeife, in 2S^fataa <m, boS für bie näd^ften 4 SBod^en t^ren

5(ufent()aIt8ort bilben fotttc. 3)cr erfte (£inbriicf ber Btahi ent*

täujc^te fie junäc^ft ettua^, „er ift iiid)t fo, tuie man il^n fid) benft".

dagegen tnad^te ber ^em(, bem diobert glei(^ nad^ ber ^^u»

limft fid^ auf ben SSkg mad^te, unb bie Kui^fic^t Don bort auf beibe

ben ttefften CHnbnuf. „tiefer fbiMicf ift nic^t gu befc^retben, man

i^taiibt, man müife in (ionftaiitiuopcl fein, fo gan;^ cigcntümlid; oricn^

tülijdj ift biefc Stabt mit itjren unjö^Ugen Xüimen." Solange

fie bort n^aren, koar er faft tögüc^ bod Qid i^rer Spaziergänge,

bie i^en auf @(^itt unb ^£ntt eine neue SBelt mit orientolifd^em

(Straftet erfc^tojfen. „<Se^r auffaOenb niaren unS bie IQftnerinnen

(cö njar bod) Dfteriuodjc, luo aUe§ üom iianb ficrcinfommt, nm fic§

^n bcluftii]en) mit fcibenen ÄiajatDcifcn, mit bcm (djünftcn S^di^ bc^

fcftt, unb baruttter 5. ein orbinäres^ ft'attnnfleib." $lbcr fo inte-

teffant fic^ bie alte 3<t7^ftabt im feftlic^en treiben ber Ofterteod^e

aud^ barftellte, bie 9ietfenben felDft follten bod) fe^r Batb fid^ über«

jengen, ba§ cä beffcr cjeiucjcn märe, in einer früljern ^fl^re^scit

fd)on cin^^ntreffen, bcnii bie cigcntlidje Saifon mar fdjon üorüber,

nnb menu fie bie babnrd; im i8erg(cidj gn bcm unruljigen treiben in

^eterdburg gebotene <£tnf(|frän{ung bed gefettigen $er!e^rd aud^ aU

eine angenehme unb notn)enbige (Srl^olung entpfanben, fo toar ber

bnrd) ben (2ai]ünfdJ(u5 ebenfalls bebingte, üerljultnigmägig fpärUdje

ijk'jiidj ber Mon.^^ertc luciiioer erfrcntid}. dagegen mar bie gan^e

^^(rt, mie namentUc^ bie ^belSge)eU{d)aft i^nen entgegenkam nnb

Qiata& ßunftUiftungen aufnal^m, il^nen im @^egeufa| ^u frühem

(Erfahrungen mit ben $of« unb 9lbel9freifen fel^r f^mpat^ifc^ unb

entfd^äbigtc fie für leere unb halbleere ©äle in ben ilon^erten. (Sine

9}2atince, bie fie am 2. 3}?ai für ctma 30—40 ^^scrfoncn gaben, nnb

in ber, gegen ben Drtdgebranc^ , anc^ bie 2)amen ber t)öchften

llbetögefettfd^aft erfc^ienen, gab augerbem enoänfd^te @}e(egenl^eit,

bad ^ubttfum mit @<|umannd Quintett (bai» im jh>n^ loegen bet
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®r&6e bed @aa(ti^ nic^t l^atte gef))ielt loerben fönnen) unb ben

Samtionen I6efannt mad^en, bie, nad^ bem IBetfatt )tt fd^liegen,

mit SBerftänbnt^ aufgenommen lourben.

Sin übrigen inarcn biefc 9)?o§fQUcr S53orf)cn mcl)r bcr ßrljüluiu^ unb

bem ©tnbinm uou Jiianb unb iicutcn gciuibmct, ^ente in einem S3eju(^

ber ruififc^en 0|)er, mo (ä^tinfad D)»er für ben Soxta** gegeben

kouvbe, über bte ©d^nmonn fd^rteb: erfte mit Diel artiger

SRttfif, nomentlidj t)übfc§c8 %(x^Qit,— meiften« national anflingenbin

SBeifen — bie ^nfttninicntotion )d)nincfi, unb bo8 S3(ed) ttor«

Tjcrrjrfjcnb. 3ni übrigen eutjd;icben glücfUdj organifiertc mufifali|d;c

92atur. S)te ^mette ^(fte ber Dptt mar in jeber )Be^iel^ung (a^m unb

alles bramatifc^en ^ortgangdS baar" — morgen in bem iBefnd^ mt»

ntfftfd^ Ätoftcr«: „Bunte Sforben überall — fßöumt unb Gräber

im Innern bej< .Sjofe^. Söir fticgcn anf bie Plattform ber einen

Äir(^e, ttjo n)ir eine uniubcrjd;öne ^u^fic^t über Mo&iau mit (einen

una&l^ligen ^lü^pda unb Xürmen l^atten. SBefuc^ beim ^bt, einem

jobiaten Wmm, ber nnd mit Xl^ee bennrtete unb bann ru^

mit Stnftd^ten Don @tmonoff (be9 j((ofter§) befc^enfte. Um 6 U^r

ging eö in bie !ise(per. 2)er Öcfaug ber äJiöudie ift gan^ eigener

5lrt, piano, mit \)o\)kv Stimme unb \d)x eintijnig — fie fingen

5—6 8tunben immer badfelbe. 2)ie (i^m))ofition ift jnm

barbartfd^, ^um ^^etl finbifd^, DoH oon OftaDen unb Ouinten. 9)obert

entmifc^tc nad) ^njeiftünbtgcr äRorter hwc^ btefen ©efang (ber

aber berüljiut ift, eben niegen be» eigentümüd)en Älange^), id; fotgte

iljm balb." (Sin anbermal galt eä einen langen isöefuc^ im großen

ginbel^ttd, bad, ba mufifaßfd^ iäienüffe bamit nid^t oerbunben

maren, i^nen entfc^ieben beffer gefiel

SBfi^renb aber fo bie 9}eifenbett WlüStm nnb Umgegenb mit

ftanncnben, finnenben IHugcn bnrdjfticiitcn nnb nnr gdegciitlid) ben

Überreidjtum frembartiger (Sinbrüdc bnrc^ bie fieftürc ber iüofjijc^cn

Leitung, bie fie in einer Ueinen ^onbitorei mit Ißergnögen ent*

be<it Ratten, auS^ugtetd^en nnb mi(bem fic^ beftrebten, ermad^te
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immer ftücmifc^ec bie ©e^nfud^t m<^ ^aufe. $(m 8. Mai vmh bie

SÜlffreife itad^ ^ecdButg angetreten; btedmal ging bie S^^l^rt in

bcn griincnbcn grü^tiiu] Ijiiuiii, nnb ^eterSBurfl c^rii^ic nun im

(Sonimcrffeib. ßcfin Xoge jpätcr iüurbe in .Stroiiftabt ba^ 6d)iff

bcftiegeu, baö fie nod) Siuinemünbc fül)rte. Über le^te ^.ßcter^*

bnrger Chnbrüde berichtet bie 92a(^{(^rift ©c^umannd einem bon

C^kra an t|ren Sater gerichteten Briefe:

©d^nmann an gr. äBted*

Petersburg, SDKtte Mai 1844.

^CT ,^immcl i)eri'pnd)t 511 mon^cn eine jdjöne ?yniirt, bQ§ Söetter

i[t nnmbenuiU nnb allcv ©riin jdjün ^crnn§. 2Ba^rt}nft ^anberifd)

finb (jicr bic fjetlcn 9?äd^te; man broudjt jdjon je^t bcn ?lbenb nic^t

mc^r ^n brennen.

(Meftern f^attcn njir nod) einen interefjanten ^a^; frnt)[?] in

3nröfoj-c3)elo, mo nur mit ^ioinbcnj nnb @raf 3Biclt)or»fi) Ijin-

fiiljvcn, nnb abenbö bei bcr örojfiirftin §c(ene, bie nuö \^^) fii^

getaben tjatte. Gfara spielte tunnberboTf. ^ie ©rofjfiirftin \mv \md)

.^onfett^o 5(u§fa[je) gegen nn^3, luie fie nie gegen Älnnftfer fid) gezeigt;

nbvigenö eine u»nf)r^aft föniglid;e Jran, bie fd)on nielen 9)?nnncrn

ben ^op\ uerrncft, bobei l)üd)[t ffng nnb nnterridjtet; tuir fprnc^en

Diel bauen, 06 nic^t in '^.^eterebnrg ein (Sonferuatorium gu grüuben

ginge, nnb fie I)ätte nii§ tnol)! gern g(eid) liier beljalten.

^ie Steife md) Sdjiucben Ijaben luir aufgegeben; e§ ^iebt umS

^n tef;r nad) ber §eimat nnb ^n nnfern ^linbern gnrüd. (^nbc beiJ

2Konat§ ^offcn voix, ©ic, lieber ^apa, hod) gctnift in ficip^ig ^n

fc^en? SBir »erben un§ anf ber SRiicfrcife nur in ©ttjinemünbc

auf^lten, um noc^ ber ^nfct 9f?ügen (jinübcrgufal^ren. ©inftmcilcn

noc^ einen poetifc^en (^rug auS ^{od!au, ben id^ mir ^^nen ^«
fönUd^ 5U übergeben nidjt getraue. @d ift MrftedEte Mü\it, ba 3um
(£om|)omercn feine 9iuf)e nnb Qext war.

I^er^lic^e ©rüge an 3^re grau nnb ßinber, mbd^ten mir und

alle gliUflid^ mieberpnben.

3l^r 9i @.

* Qvtcfe 91 a. QnfL 9br. 260 @. 838.
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äBemt toir t>a& i^rgebntö bec in bcu üorangcljeubeu Briefen in

t^ren ^ait^^figeti gefci^Uberten genteinfomen ^'ünftlerreife ^ulommen*

faffen, \o fpringt afö bai» SBebeuifainfte junöd^ft in bie %u%m, bag

ftc außer einer j^üfte rein mcnfc^Iic^cr feeflungcn bctbcn burd^ ben

(Sinbüd in bie Ijalb orientaliicfje ^tuttur bc» f'"^' iimiiir

toicbcr aU S8eretd)eruiig it)reg Snnenlebciig eiiiptunbeue (Suueiteruug

i^red geiftigen $on5ontö befd^ette, bie fie fic^ in biefem Umfange

bod^ nid^t Ratten trfiumen taffen. ©c^nniannd 9{eifenotijen unb bie

auf iljueu fujieubeu ^agebud;auf5cid^nunflen feiner Jtau legen für bic

8d)ärfe ber Seobadjtumj unb bie iuadjfcnbe Xrefjfidjerljeit ber Ihtcile

ber ^licifeubeu ein ungemein bcrebtciä 3cu9"i^ ^^'^ bebauern

bag in biefem Stallen ein nö^eced (iinge^en barauf nic^t

mdgtid^ ifi jueited: eine für (Slam nac^ ben (Sr(ebniffen ber

Ickten Sö^rc boppeft loertöollc Öeftätigung nnb Sefräfttgung il^rcS

{üiifttcrijdjen 5lujol)eu^5, iljver It^^ebcutuug aU einer mit feiner aubern

5u üerglciejenben unb ^u Dermedjjelnben fünftlerifdjcn Subioibnalitöt;

ein (Srfolg, nm fo fc|toei:)oiegenber, otö tt auf einem gan} fremben,

in mancher $inftd(t fe^r f)n:5ben iSoben, einer t^en ftunftibealen

toiberftrcbcnbcn ®efrf)matfgrid^tung gum %voi^, ©c^ritt für @d)ritt

mütjjam erfämpft merbeu mußte. britte» : ber eubtid) einmal bem

^Ittftoaub ibealcr ©eftrebungcn entfpredjenbe erfreuliche matcricüe St*

trag, fo bag auc^ biefer Qmd ber Steife oü» erreicht angefe^en loerben

fonnte. t^ierted: ettDad in bem ®rabe foum ertoarteted unb borum

nm fo me^r beglücfenbcS, nämtid^ bic ben mufifalifd^cn Äreifcn

Üiußtaubg auf einumi aufgei^autjeue Grfeuutui^, baf? Dr. 9?obert

©d^umauu uidjt btüf3 ber ,J)odjüerbieute 9iebafteur ber neuen Seip»

}iger g^i^^^f^ f^^ iD>^ufif, bie aud^ in $eterdburg eifrig gelefen

nvirb'', ,yber n>efent(i(^e iSearbetter nnb 393eförberer ber nenen ro*

manttf(^cn HHt^tung" fei, mie if)n bie @t. Petersburger 3^twng

juuticljft noch beim pubtifum glaubte einfüfjreu ^u niüficn, fonbern

ein grofeec Xonfe^er, unter ben iiebenbeu nur mit bem itjueu feit

lange vertrauten SOienbetöfol^n Dergleid^bar. ^^er i^al^nbred^ an
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biefer (SrEenittnU mt \>ai OuinteU, tNid überrafd^enb fd^neQ t>et«

ftiinben unb gemfirbigt mutbe.

?l6cr eben bicfc 8?eife ttjurbe gerabe für ©(^umoim noc^ in gan^

anberm entgcgcngefe^tcm 8inii bcbcutimg<JDütt. tuarb frf)on

ongebeiitet, bag, mmi er gehofft ^atte, auf i^r, feinen 9kbaftion2*

gefi^fteti etttrücft, SD^uge ^ f(l^ö)>fenf(^r Slrbeit ftnben, er

eine fc^mer^Itd^e ISntifiufd^ung ecfu^; Dielme^ fa^ er fid^ in biefer

ficfc^äftigcn Unruhe ^u einer totentofen 9)iuBe üerbantnit, bie g(cicf)

narijteilig auf fein Brperlicfjcy unb gciftiijc» Sß3ol)lbejinbcn oimuirftc.

^cteit^ in ^orpat f)atte 'ü)n, \m \m auö StaroS Striefen f^öikn,

ein ))(ö|lt(^er ^anf^eitöanfaH — r^eumati{($e ^efc^toerben mit

^ngfterfc^ungen, au8 benen bie jtr^te, toie ed (4eint, m^Ui gu mod^en

wugtcn — in trnbftc 9)?eIond)oIie uerfenft, nnb bicfe SWeland^otte BfieB

and^ mit iucd)jc(nbni förpcrlidjcn ^^egleiterjcfjeinungcn — in 9Jtui:fau

heftige ©rfjiuinbclanfäne — onf bor ganzen Oicife (eine iöeglcitcrin.

Smmer toteber ift in feinen Stötten baoon bie Siebe, unb bie S3er«

fud^e, i|rer auf langen einfontcn SBanberungen $err gu »erben,

tooren jebcnfoffS nur öon öorü6crge()enbem (Srfotg. @8 ift nic^t

gan^ flor, ob ^erfontidjc t5rfal)rungen im ^ßcrfefjr mit ber ©efetl^

fc^aft, Ijerüorgcrufen burc§ bie unter ollen Umftänben ^eitle

• Situation, ba| er biefen Seuten gunäc^ft ni^t ald Stöbert Sd^unuinn,

fonbern ald ber Wimm Don (SCora Sßied gegenfibertrat, atfo

^änfungen feine« @l)r* nnb ©elbftgcfüljt«, öon benen gelegentlich

in feinen ^tuf^eit^nnui^cn bie 5}iebe ift, biefe ßiiftou^Jc IjerDorriefcn,

ober ob au§ biefer Stimmung l^crauö fid; erft eine Überempfinblic^*

leit entioufelte, bie ^armtofe Ungefc^idiid^Ieiten fd(f)oerer nal^m, aU

fte »ert »aren. gfir Ie|tered fpric^t, bag (S(ara offenbar in ben

mciften gätlen tion biefen fingen feine ^Ijnung Ijatte. (Sclcgent-

lid; einer ä)^üyfaucr Slbenbgejetljdjaft i)d^t e^ in il^ren ^^agebuc^*

aufgeidjuungen (bie fie erft nad^ ber diiidfe^r nac^ !£)eutj(^lanb aud

ber (Srinneruttg' mit $i(fe t>tm @d^umannd furzen S^otigen

fammen|Mte) einmal: „Slobert [djreibt l^ier: „Mntungen laum ^
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ertragen uub (lUaai SBeue()meu bobei!'' id^ iuei^ üon indji^, eä

fc^etnt mir aBer jie|t bei 2)ur(l^tefusid bec 92ott^etibI&tter, ba| ic^

oft aiobertd UtittnOen erregt ^abe, in bbfer HbfUl^t getoi^ nit^"

@t(|er ober l^t @d^iimoim unter biefett (Stimmutigeii auf ber ganzen

?)?cifc \d)mt gelitten, um jo mcljr, alö er, tvk miS btcfer Äußerung

(^larag l^erüorgc^t, fic^ nidjt burc^ Stusfprad^c 511 erleichtern iniftonbc

mar, fonbem toixtiv^ ober oemtetittlid^e^änfutigeit in fic^ ^tnetii^

frag. 2)ie SRuftf rul^te gan^, bagegen ftid^te ftd^ feine Bebrfingte

^^antafte gerabe in ben bunfetften @tunben im bic^terifcljcn

©c^afjen einen ^lustueg, ein gelb ber iBctiitigung. „STiorgen»

bic^tcte 9iobert immer", [c^reibt Stara im 9)ic»§tauer ^agcbuc^, „uub

bomt fiU^rte unfer Sßeg immer nac^ bem ^em(, ber diobertd

tafie immer t>on neuem edoeitte.''

1E)ic fo eutftonbenen 3)i(^tungen, fünf on ber ^af){,— eS pnb bie*

jelbcn, bie er im ©riefe au ben ©c^unegerüater fo ungemein be^ciduienb

als „üerftecftc ÜJiufif, ba ^um (S.om^)ouiercu feine ^eit uub

IRu^ toar", begeid^nete, — ^aben eine innere (Sin^ett nid^t nur boburd^,

bag fte alle aud ^iftorifd^, burd^ ben $(nb(iit bei» ftremte getoedten

(Erinnerungen ertt^ad^fen finb, fonbem onc^ bartn, bafi bie Betben

erftcn, bic fiel; mit bem ftül^cn (^locfengiefjer ^wau Sßalitii unb

feiner beim ÖJuß ncrunglütftcu d^locfe befc^äftigen, in eine eigentüm*

.

f^mboUfd^e ÜBe^ie^ung bem freoet^ften @toI} bed anbem

(S)to(tengieger9 92apoteon unb bem Sc^idtfal, bad i|n in 9koS>Uai

ereilte, gebrod^t werben. STOan fonn fie nid^ o^ue fc^meratic^c (5r»

ft^ötteruiu] Icfen, biefc in ber gi-unt iuie im ^nljatt eine merfmürbigc

^ilftofigfeit, einen auffatlenbcu a}iauget eigentlicher (AJeftaltung^froft

Oerratenben ^eugen bunfelfter ©tunben. Ü^rfd^etnen fie je^t boc^

wie SSorBoten ber Sd^tten, bie ^ Solare ft»&ter für immet üBer

fein SeBen SDi^ac^t gewannen.

2)er 30. Wai fanb bie gamilic, (^Uern unb i^inber, tuieber in

ber i^nfelftrage oeieint. „2Bir fonnten uns nod) lange gar nic^t

rec^t wiebet an Sei))Sig gemb^nen", fc^reibt d^tara im Sxige»
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hu^*, „cMt» fam und fo 0be, fo leer ttor, tro|bent totr bod^ in unfrer

äffen |^u9(i(^fett mteber n^oten mh unfte ^nber nneber l^atten.

SDa^u fam stöbert:« immcnuiüjrenbes Uiuuoljlfcin, tuaö cigeutUdj bic

gan^e iHeije bauerte, t>o6) immer äurücfgel)aücn iuar."

Xrotbem f^ien iunäd^ft tt>ettent ^orgniffen fein %nla%

ia, ungeachtet beS tStpertti^ Unbel^agend fd^ien ber ^eimati^

Boben nnb bie Slnl^e ber §äugtirf}feit Scljumonnd ©djaffensluft iinb

Äraft 0""f^in Oecinfluffen. Dpcrupläne tauchten anobcv auf:

jö^ron^ ilorjar, ben i^ni Dr. SJiarbac^ bearbeiten joüte. SJor allem

aber trat j|e|t eine ganj neue Slrbeit in ben ^orbergrunb: bie

ftom)^ofition ber 6((IuSfaenen beS ju^eiten Xeitö beS gauft. Kuf

feinem ^orfiater Äronfentaner fjattc er fic^ mit bciben MIen beg Jaiift

eingef)enb bc|'djäftitjt, uitb tuofit jd)on in biegen 2agen tuar ber ^(an ent*

ftanben, ber bann aber infolge ber Oieifeunru^e nic^t jur ^n^fü^rung

fam. 3nt Suli brachte ein unem»arteter S3efuc^ Don Unberfen 9(nregung,

aber ouc^ bie Keine (SnttSufd^ungr bat ber Ao))enl^agener gfreunb

bie i^nt öon ßitna grege üorge(nngenen Sc^umonnfd^en Äotn))ofitionen

feiner i^iebcr nnb ^cetljoücnö Eö=bnr=8onatc gieuiüd) Qtcirijgültig auf*

na^m. ^m übrigen öerging auc^ biefer iDionat nod; in guter (Stimmung,

bie aud^ burc^ nad^trägüc^ ©trupel, bie fid^ ©c^umann »egen ber,

loie er meinte, ju Doreiligen 9äeberlegung feiner 9teba!tion mad^te,

nid^t merf(i(^ getrübt mürbe. Sdifang ^(uguft begannen Beibe (iSfora

5um erftenmat) ben Unterridjt an ber iKufifirfjnle nnb rnfteten fid;

auf einen ftillen arbeitöreidjen äBinter, ba ber nrfprünglirfje '^ian

einer ßunftreife nad^ ^Belgien, ^oUonb unb ü^nglanb mit 9itt(fftd^t

auf neue 9)<hitter]|offnttngett dUat^ aufgegeben toerben mugte.

3)a erlranfte @d^mann SRitte Huguft ernftlit^; tro^bem fn()r er

bei uorübergel)enber iöejjerung fort, am JJauft arbeiten, ben er and)

bi^ 5um @c^Iugc^or ooUenbete, aber, tote im Xagebuci) ^eigt, «mit ^uf«

* S)ic{e Eintragungen aus bcc ^n^citcn ^älfte be^ .^^al^rc^ 1844 ftanintcu

etft aitf hm fjOitim 1816, bo \m 9tBiimtUx 1B4A bot Xagebuc^ ^uni—9lo»
ttniiBcf 1844 toerioren gcgongen toor.
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Opferung ber (e|teti ^äfte." (Bin oddtgei; gufammenbrud^ folgte, weine

gän^ßc^e^bfpannung ber 9{erüen, bie i^nt jebe SCrbett unmöglich machte."

Unglücflic^enueije fiel bamit ^citlicf) eine öffeuttidje ilränfung

Oha jcbeiijaU^ etiua», luaö er unb bie (Seinigeu fo auffaßten,

gufanimen: bie @ctüü()(uug @abe§ gum ^Dirigenten bei ©eiuanb*

Ifaudlonaerte für ben SEBinter 1844/45. ObtD0l^( ©c^umann fetbft,

fo nrie bie ^inge lagen, fc^n^erltd^ ben Soften ju üBemel^nten

geneigt gctüefen lüäre, empfanb er boc^, unb m\)i nxdji mit Hn*

recf)t, a(§ einen ^iüiujcl an 5üi|niciEjaniteit, baj^ man, oljue uor=

l}er auc^ nur bei i()ni anzufragen, einen ^älänber an baS burc^

3)^enbe(iSfol^nd ^bn>efenl^eit tMrniaifte SDirigentenpuU berufen ^atte.

(Sine W^ik September jnr 3<^treuung unternommene 9ietfe in

ben §arj öcrfef)Ite i^ren ^tocd üoüftänbig; unmittetBar nad^ ber

9iürffe^r ucridjlcd;lintc firfj ber ^iifti^^ib mcljr unb meljr, (ü bafj er

gule^t förnUic^ ^um biegen !am, „faum über ba§ 3"'i'"cr ot)ue

gri^lste Ibiftrengung ge^en tonnte." Stad^ einer fel^lgefc^kgenen

Sbxc mit jtarlSbaber Sat^, bie ben neroi^d überreizten nod^ me^r

ft^ttjöc^te, tt)arb cnblicfj (5nbe (September ber @ntfcf;(ufi gefaxt, auf einige

SSoc^en nacfj ^rcv^ben ju gc()cn. „Wix f)offten", jdjieibt tSIara, „bie

anbre ©egcub, anbre SJ^enfc^en folUen n)ü|)ltätig auf Üiobert wirfen."

a. ottober erfolgte bie ^breife. „^it gal^rt mv fc^recf«

Ud^, 9lobert backte, ed nid|t überfielen ^u fdnnen." Unb in Bresben

fetbft, üierteic^t nic^t jum iDenigften infotge gutgemeinter SScrfuc^e

iiBicif^^, ber ©c^umann „gcwattfam ()erauörcij^en moUte", waxb eö

immer jrfjlimmer. üergint]cn nun 8 jc^rectlic^c Xagc", ^ci^t

ed im ^ebuc^: „Stöbert {c^Uef Ceiue S^ac^t, feine ^^antafie malte

t|m bie fd|re(f(i<^ften IBtlber an»», ft^ fanb ic^ i^n gemb^nlid^ in

^Eränen fc^mimmenb, et gab fit§ gänglic^ auf." ^er ^omöopat^ifc^e

Hrgt üerorbnctc ftei&ige S3eU)egung unb (£ntl)altuui; üou jcbcr '?lrbcit.

Qu le^terer war er o^ne^in au§erftanbe, unb baö ©etjen tuarb iljai

fe^r f(^mer. ©turjbäber, bie ber ^ßatient, tt)ie ed fd^eint, fic^ felbft

oerorbnete, wtrften nur oorübergei^enb moltnenb. lOisl^er |atte man
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im ^otel gctüo^nt; bn bcr Sirawk fid) aber iiid^t cntfd^Iicßen fonnte,

nad^ ^Oeip^ig ^urädjuge^en, fiebeUen fie itoc^ 8 %a%m in ein

$riiKit(ogi9 ühtx, bod ^unfid^ft nnt ali eine flbergangi^ftotton für

einen gefjtanten me^öd^gen 193efud^ bei ©d^nmonnS SBntber (Sott

in ©c^ueeberg gebac^t iüor. 3?ie ©rfranfung beö ötteften ^öd^ter*

d)cn3 aber imb eine gleidjjeitig etntrctcnbe teijc S3efjcrung in

©d^umanni» )8efinben geitigten iDätte Oltobev ben neuen (£nt{d^(tt|r

üUxf^i 0on) — gnnfid^ft oEerbingS nur für ben Sßtnter — nad^

^üreSben überfiebefn. ^Tm 17. CftoBer toarb in ber SBotfen'

Ijauäftrogc 9?r. 35 eine {)ü6jd)e artorren)ol)nnng gemietet nnb

SWitte !Degcmber belogen, ^ie 3^if4^njeit füllten, abgefe^en t>on

ben Unt^ugdforgen nnb '<ä}e|d^äften, ein mel^rtögiger )6eftt(^ in

Wfxffn Bei ©erred, ntond^erfei (StefeUigfeit ht 2)re8ben, toai aUt»

@d^uniann9 oVnifil^tic^ fic§ beffernber S^ftonb geftattetc, ond^ einige

Ston^ertreifen iiatfi öallc unb fieipj^ig nu^?. ^(m 29. 9?ot)ei)iber tüQX

no6) einmol bie iieip^iger mufifaUjdje ©ejeUfd^cift, 9J?enbeUfo^n an

ber @^ite, im ^ürtetfd^en $aufe vereint. S)ie erften l^nftler,

unter il^nen aud^ ber junge 3oad|int, k>ere{nigten fic^ gnr ©icber»

gäbe Don a)>{enbeUfo^n§ Dftett; Sitiio ^rege fang, unb (Stam f^iefte

mit 9J^enbcI§fo^n gtüei ©tücfe nu§ bem „@ommernarf)tötiaum", „baö

erfte in einem %mpo, bag mir @e^en unb $)ören »erging."

9Cm 5. ^egember \pititt (&iaxa im (^etoanb^audtongert gum

erftemnal baS Es'bur'ftonjert Don fßtd^oim, »noc^ langem S3e<

ftreben nnb SBünfd^en" nic^t o^ne IBefangen^eit, „benn e« ift ba9

jrfjmerftc .Sloii,^crt, iuclrfjeg irf) fenne, e§ Verlangt bie gröf^te Wu?»

bauer unb burd)au§ gciftigc Vluffaffung", ^eißt eS im Xagebuc^.

„^ad ^ttbUtum", fä^rt fie fort, „na^m mi(^ entl^ufiaftifc^ auf,

mi(^ hopptii freute, als ed gemig gum ^( auc^ 9[n^ng(id^feit an

bad alte SSaterlanbi^tinb UKtr."

§(m 8. ^e^ember, einem Sonntag, gab ba§ (S^epaar Sdjumann

jcinen ^reunben eine 3(bfd)ieb8motinee, in ber 9?obert§ Es^bur*

Ouartett, )um erftemnale ge{))ielt, grogen i^foH erntete, unb in
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her (S(ara mit ber Seetl^ot^enfd^ G'bur'Sottate, tro^bem fie !aum

bie i^inc\ix üor Glätte rü()ren foitnte, fc^tog.

%m 13. erfolijte ber 5(bjcfjieb Don i^eip^ig, „nic^t o\)mXxämi",

j^ijst im ^gebud^, »obgtetd^ mic^ eigetttß^ )9^<0 ix^^^r ^^^^

bog eS mein (SeBitrtdott, feffeln fornite."

SBoi^t jeber, ber mt« eigener SSHtRür ober on« innem nnb fingern

5iüingenbcii ©lünbeu feinen SBo^nort iiiccfifclt, luiib geneigt fein, fic^

bü§ ©tfjciben baburd^ (eid)t ju machen, ba^ et bie ^c^attcnfeiten

unb 92ad^teile ber alten ^eimat gugnnften ber neuen betont, ba|

er f{($ nnb anbem ein^nreben i»erftt(|t, baiS, man ^er anfgftbe,

merbe bort retc^tic^ aufgewogen.

£ag e^ in biefem gaße and) fo? ober mar Seip^ig luirtliifj

ffir bie <8c^eibenben nie ettoad met)r getuejen aU diaxa^ ^aterftabt?

5Diefe fragen brängen fid^ ^eran unb |eif(^ ^ntmort, in bem

9ugenb(t<I, m 9toUd nnb dtasa ®^mam and bem aRnftfteben

Sctpjigä fc^eiben, in beffen 9RttteI|mn{t fie faft ein Sal^r^e^nt ge»

ftanben Ijatten. Hub fic finb nic^t BeanttDortet mit bem ,^inn)ei§ auf

S(§umann§ Ätrantljeit unb auc^ nirfjt mit bem auf feine ^erftimmung

über bie S93a^l (^abed aum Statthalter aRenbetdfo^nd. 2)enn biefe

beiben ^^ttfac^en erlt&ren mol^I ben ^(öttid^en finfiem SCbbmc^, nu^t

aber metfen fie ein 2xä)t auf bie imtem l^e^ieljungen Stöbert nnb

Gtara (Sc^umannö ^uni iieip^igcr 90?nfif(eben in ber erften |)älfte ber

Dieryi^n- 3at)re unb banüt auf bie innern ©runbc i^rcr ßoötöfung.

Um biejen nac^^ugel^en, bebarf ed oietme^r einer n^enn auc^ nod^ fo

gebrfingten Überfd^n ber gaftoren, bie in biefem geitraum teiliS

bauemb teiU oorfiberge^enb im aRufi!(eben fieipgigd eine StoQe

gefpiett f)aben. 5ln erfter ©teile gebenfcu iuir Ijier uatürlid; Itüieu«

beUfo^nS.

@o toiz er in biefen ^a^ren hai mufitaUfc^e ^^eben, nic^t nur in

£ei))gig, fonbem in ^entfc^lanb über^ou^ nnbebingt be^errfd^t, fär

bie mufüatifc^e ©efc^matfdric^tnng ber Xonangeber ift, fo ift er au(^

für ©c^umanu nnb feine Jrau, )ucnn nud; in ettuas anberm 8inne
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ein geiftiger ^(nregttng unb gugteid^ ein ©egenftanb per*

fönlid^er S^ete^nmg %mt\m, ber aulevl^Ib jebei» l&ergleic^ed mit

anbem ftottb. Unb toenit bal^er @c^itmatm gelegent(td| ate einen bet

iSlrünbe i^re» gortgong« öon Setpsig angtBt: „feit SD^enbel^fo^n

Don iieip,^in nieg ift, tuill e§ un§ auc^ mufifaütc^ lüc^t mclji* De*

t)agen", fo mx bog e^er tvcnig n(§ gu öiet gejagt. 5)enii

@(^manni» ^^(tntö äftmbetöfo^n beruhte, fo ^od^ er ben

fllfinftfet in i^m f(|fi|te, bod^ \>ot aOern auf einer oud freubtgfter

Überzeugung ^erttorgemad^fenert BebtngnngiJlofen ©enjunberung ber

ganzen ^erjoiUtdjfeit. „Siebe unb iöereljning", fcfjreibt er 1841*

md) einem (ängern ^ujainntenjeiu mit Ü)?enbclvfo^n, „finb bic beiben

(Sefü^te, bte, \o oft man mit i^m tierfel^t, für i](|n rege toerben.

^Ittifnd tfi er ond^; bo($ ifl ho» nur bev l^unbertfte 2ei(

feine» ötelgeftoltigen 8Befen8."

@g ift ungemein einfeudjtcnb, bn§ gernbe eine 9catur Jüie bie

'dlohcxt ©djumanng, ber e^ fo fdjwer ttjarb, ben ^iffonan^en beö

bebend gegenüber fid^ boS innere (SUid^eUm^t au miffm, bie

tt»unben)o0e ^mtonie ber menfd^lid^ nnb fünft(erifd^en $erfM(^
feit SÄenbel^fo^ng, beren Savibn ftd^ feiner ber ä^itgenoffen cnt*

gießen fonnte, iuie eine moralifc^e ©enngtuung empfonb unb ben

SScrfe^r mit i^ni aU einen äftt^etijc^en ©enug ohnegleichen. @enug»

tttung, ba| ](|ö(^fte ^ftCerfc^iaft unb ibeole SJ^enfc^Uc^feit bod^

in einem SOIenfd^ rein unb frteMid^ miteinanber l^anfen fOnnten,

nnb &tnni, bie SBtrfungen btefer Harmonie an ft(^ nnb anbem gn

beobachten. „@r erjcfjien", fd;reibt er nach feinem Xobe, „wk jene»

Sßunbt'rbilb, immer, ftetä um einige ^o\l ^'6i)cx, als man fich felbft

füllte"**. Mt», m» er an ftc^ fc^mer^lid^ «»ermigte, fanb er in

SRenbeföfol^n nnb freute fic^ ueiMoS, bag e9 iebenfaSs einer l^ätte.

^ notiert einmal 1846 in feinen Slagebuchbföttem, SRenbeti^fQ^n

* Xtgcin^ 14.—21. 1841.

8rief an Saitmtf tiom 23. «tnil 184& Sriefe 99. fi. 2. 9luf[. 9hr. 315

€.282.
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i)ahc bel)ni!ptet, „e§ gäbe feinen ciftfjctiüf) ficbitbctcn 9J?enfcf)en". "A^a^,

wa^ er aber in SJZcnbctglo'^n bcmunbertc, iinir ml)i eben ber äftl^c*

gebilbete SDienfd^ im ^öd^ften @tnne bed SS^ortö.

(Sd lottt ftc^er Diel fagen, fanit aber bcm eben 93emerften

m($t mel^r befrembttd^ erfd^einen, ba§ in bcm 3wföntnteit(eBcn ^ttjeier

fd^Werifc^er (55eifter üon fo QU§fjcfprorf;encr (Jißcnnrt in jQl)re=

langem Serfcl)r faum je ein ÜJii^ton ongeflungcn l)at, tro^bem eä

im beiberfeitigen gteunbed« imb ^Be)ounberet!veife nid^t an ^imtniea

fel^Ite, bie Keine unt^enneibbove Sieibrntgen iu großen @taaidaftbnen

aufjubaufc^en fonio^t Suft al8 Begabung Rotten. Aber Sfntrigen

einer 9J?enbet§fo^nctiqne falten tro^t in (potern ^^fa^ren gelegentlid;

fc^arfe ^ilußerungen, über aKenbe(§fot)n fetbft nie ; bie jttjei ober brei

tludnal^men, bie and momentaner 9lei^bavfeit*, trübev fd^ttiar^fel^erifd^er

* Wit ijl ou8 W«fen 3fal^rcn nur ein tfoQ Bdonnt, hjo eg jtüif^cn SKeit»

bcBfo^n unb ©df)umann wirtlirf) eine aScrftimmmtg gcgeDen f)Qtte, bie, wie faft

immer in \ü\d)en x^äÜQn, quÖ SOit^üerftänbniffcn cntftanb, unb biejc lieber tuoren

Ijcrüorgcrufcn , rva?- cbcnfoHg für bernrti(^c i^onfliftc 5n)i)(f)cn großen 9?(iturfn

t\^i\d) i\t, nic^t jo je^r burc^ ^ecjönüd)e ^küiungeDerfc^ieben^eitcu, huxä)

Jnatf4|«clfii ttitb ^efemutt ber ,rflitlcn ^teunbe^. id liattbelt fic^ um ßoifSltc

gelegentlidfr bet SSnffCSfcmq Don ®(l(|itnumnd Gffbiir«6l)iiit>^onie unte» aRtnbett«

fol^n im 9?oticni6er 1846. Unöflnpißc Cinbifltfc, bie ©d^umann bei ber ^xobt

Don ben Ceiftungen bcö Drd^cftcrä em^jfongcn unb quc^ auögefprod)en, goben ben

JZä^rboben für eine einftiucilcn latente ©erci^ttjcit unb 9?cröojität onf beiben Seiten.

S)ie S^mpf)onie ging nm 'HOcnb felb[t trotjbem gut unb fonb aurf) großen ^eu

faO, I)ötte aber oielletc^t noct} niet)r Siubrucf gemocht, ipenn nid}t baä ^^^ublitum

imd) mQetü'ö^)nl^d) Diel Doningegangene ^nftrumoitelmuftt \ö)on ettoaS (rmflbet

oenwfcit »Are; itnb ha» »iebev »fite, na<!^ Vnfiilt ber „^ennbe", ftu Detmdbeii

geiDefftt, toeuu SKenbeföfol^n nid^t bie fange JeCfouDertflre l^ätte Wicber^olcn loffen.

3)aöon blieb bei (Sd)umann§ ein <Ztad}e\ ^un'id äßirtlid) ^jeinlid) ober tuarb bie

6at^c erft burrf) einige \c^t taft(o)c gelin)[tge 9[nrcnUilungen 3)inibolr-jpt)n'^ im

fieipjigcr Xngcbtott, mit bcnen Schumann!?, bic gorabc bon 9J?cnbcl^iol)n;i „Ijcrr^

lid^er" Leitung on bem ^Ibenb jel^c befriebigt luoreu, uatürlidj uidjt büß gcriug)tc

5u tun Ratten, bie aber »teber bei SRenbel&jo^n, ber fic^ attf bem ^inter^It

I^mif4^ ttngesriffien \tSi, eine ®ereijt^t l^rDorrie^, bie fi^ niil^t gegen &fymQm
rid^tcte, ober boc^ bei ben weitem ©er^anblungen über eine jwette Slufffl^rang

unter feiner Leitung eine @en)ittcratmof|):^äre erzeugte, bic in einer fRci^e bon

Ileinen ucrübiou „SKi&berftänbniffen" auf beiben ©eiten fid) entlnb. ^Jer Ätotfc^

ber beiberfeitigen guten «Jr^eunbe tat ha& übrige, imb ba^ @rgcbni^ toor eine
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«Stimmung \xd) ertlären öer(d)iuinbcn uiib üertjaHen unter bcu gaf)(*

lojcn immer Juicberfeljrcubcn [pontanen Sugcrungcn n)anbe((o(en SJcr*

trauend.

33e)ünber§ cfjaraftcriftijd^ ift in biefer Se^ieljung eine ?(ufjcrun(j

(Bd)umann§ an§ bem grütjling 1848*: „üJät 3}?cnbel^fo()n fjob \d)

mancfjc trQuItd)c Stuubc üerlclit. 5Dic äußern (Stiren, btc il)m at(c

gejd;cf)cn, t)aben it)n nur ^ngänntic^er, be(cf)eibener gemacht. (Sr mag

mi)i and) füfjlen, biifl er jeiU auf bem ©ipfcl be^ 9inf)me^ ftefjt,

baß er fiel; faum fteigcrn fann. 3)rum \)üh \d) maudjuiat einen

3ng üon Iraner an itjm ge(pnrt, ben er jonft nie ^atte. 2Bie freue

id) midj, ber fdjöiten btüfjenben ß^it an,yiget)ören, luie nnr fie jctU

tjaben. Ül^erall regt ]\d) für baö ®ute in ber Sühifif; bie Xei^

na^me be§ "ißnblifumö ift außerorbentlic^; nod) !!8iele£> loirb t)on Ijicr

au§gef)en."

SDiefe Vinjerung erfdjeint d^arafteriftifd; audj infofern, ol3 man

bie gehobene Stimmung, bie au^ ben tetjten Söorten fprid)t, in

unmittetbaren urfäd^tidjen ^nff^^u^^-'idiang mit 3)?enbe(^fiil)n bringen

möd;te, ben Sdjnnmnn ai^ ben „t^üdjften ilritifer, ber bag ttarftc

§(uge üon alten lebenben SÜ^nfifern ^abc",** tjcrefjrte. Unb tvk ein

9iad)ftang biefer unb ä^nlid^er Stunben berü()rt ba^er anc^ Gtara^

SBort im Xagebudj*** nadj älienbetfo^uö Xub: „(Sein 3?ertnft ift

für iRobert boppett nnerfe^tid), benn er mar ja, bem iKobcrt alö

Äünftter am näd;ften ftanb, mit bem 'Jiobert am licbftcn feine ©mp*

biircf) bic 9?crOp[Uat be^i l^iriflciitcii nidjt ganj auf ber .iiöljc [tcl)cnbc SÖicbrr*

I)otiing unb eine auf bcibcii ©eitcn nod) eine Üöcilc tmdiäittcnibe llubcl^aglit^feit.

^d) erwähne bieje <Bad)c an biefer SteOe nur, itm bioörap^ijrf)eii Äärrncrii

babiirdi ein für aflcmnl biefcn „6toff", »üciiigftcn^ für 33ctrad)tungeu au§ ber

9JiaiiIiiiurf5i|)erf^eftioe, iintoitglid) 511 niad)en unb gerabc nn btcfem 33cii'^jiel

jcigcn, wie üiel nötiger ol^ jebcm geiuüfinlidjcn gterblidjen ben (iJrojieu t)a^ ®ebet ift-

„^err, betoo^re mic^ öor meinen t^reunbcn!"

* lagcbud) 1843. 17. ^cbnior.
" * Jogebuc^ 1842. Dftober.

** 5. 9?ot)eniber 1847.
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finbungen unb ^lufic^ten ükr bie 5lunft au§taii(d)te, bcfjeu Unter«»

l^altimg immec fo f(^5n unb erfrifd^enb auf ben &ü\t koitfte.''

SBemt td^ bie ^ecfönlid^e SBerel^ruTtg ©d^umannS ffit SD^^enbetiSfol^n

a{§ 3bcaÜi}pih5 einc§ 5^ünft(er§ fo ftar! betone, fo barf btv:> imtürüd^

nic^t fo oerftanben werben, nl§ ob er 'ü)n alö fünftierifdje ^nhi'

üibualität mcf;t in gteid)em äJiafjc ^n mürbigcn öcrmod^t ^atte. SBer

©d^umannS ©d^riften lennt, tt)et|r bag bod iS^egenteit ber gfoU mt.

3a, bie Sßütbigiuuj ber (Sigenatt beS mttftrebenben nnb ooran*

ftrebcnben 3^it9*^"of]en ift fidler efjer ba getuefen als jene S3e»

tuunbernng für ben Unioerfaduciijrfjen. §(ber andj ba§ ift iuol)!

fieser, ha% je ftärfer ©c^umannö eigene füuftlerifdjc ;v5nbiinbnaUtöt

}ur {d^ö^ferifd^en SSetftttgung bröngte, er eined getoiffen @egen(a|cd

gtt äRenbetöfo^n ftd^ betuuBt iDurbe, unb ^toav gerabe um ber

@igcnfd)aft njiUcn, bie if)n am 9}Jenfdjen 9J?enbek^fot)n am meiften

an^og, lueil fie it)m jelber ncrfagt tuar. @r öergteidjt SJienbeiöfotjn

gern mit aj^o^art, fteüt iljn jenem ebenbürtig an bie @eite.

„2)02 Säd^eln um bie &\pptn l^at niemanb fd^öner atö er", fogt

er einmal oon SRenbeföfol^n unb ryon {einem ®^iet beule mir

oft, 90?o,^art mnffe fo gefpielt t)aben.*" „üx ift ber SJJo^art be^3 19.

^^^atjrljuubertö", l^eijit eS bei ber öcjpredjung t)on SD^eubeUjfoljns

Dmoü Xrio**, „ber i^eUftc Sötufifer, ber bie SSiberfprüc^e ber 3eit

am Karften burd^fd^aut unb ^uerft k»er[d|nt. Unb er n»irb aud^ nic^t

ber (e|te Huftier fein, SKojart tarn ein IBeetl^oben.'' ^efe

^crfpeftine bentet fc^r fein unb boc^ fdjarf bie ©ren^ünie on, an

ber (Sc^nmannö unb SUJeubelefoljUy CsnbiuibiiaUtäten fid^ trennten;

man mug fic^ nur f(ar barüber fein, ba| eö fidj bei biefer (Scgen^

überfteQung älilogart'lBeetl^oben, Bei bem gangen SSergteid^ üBer^u))t,

nid^t fo fel^r um eine SBertetnfd^ö^ung afö um eine Xemperamentö«,

oteöeidjt rid^tiger (^^aratterbeftimmung, tjanbett.

• S^üfim II @. 146. (1897.)

@i^fttn n ®. 280. (1840.)
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äBenn bem gegenüber äl'^enbeUjo^nd ©teflung ju^d^umonn

m^t fo Uwe ftbeirfel^bat unb t)ov oKern nid^t mit fo fielen birefteo

SciiGuiffen belegbar ift, fo barf man bcn @runb baför too^

5um %n[ barm fudjcu, bof? kt>tcicr eben n\d)i iuie jener eine

öffeutlidje frittfcfje Slätigtcit ausübte. 5(0ec eö fommeu borfj anrf;

nodjl anbre @)rünbe attgemeiner unb perfönlid^er Statur in iiBetrad^t

SBor allem, ba| für ben fd^ioer fid^ erfd^tiegenben unb (eid§t miß«

irauenben ©d^umann iUtenbetsfol^n in feiner t)ome^men ßauterfett

ein nnfcfjä^bare» ßJnt bebciitctc, umlireub iWenbetöfoljn, fu Ijod)

er Sdjnmamiö tünftlevijdje iöebcutnng unb bie S^or^uge jeincö

(S^aratod einfc^ä^en mod^te, boc^ banf feinem glücfltd^en Xem<

^ament unb feiner auf ben ^d^en bed SebenS im bunten Sßec^fel

bebctttenber (Sreigniffe unb bebeutenber 9Renf(^en fid^ ben^egenben

fiaujbaljn auf eine fo anSfc^ticfiltcfje Eingabe an einen nudj fo

Scbeutenben ioeit iuenigcr (^etüid;t legen mußte jener. Un-

gemein d^arattcriftifd^ ift in bicfer 33e5ie^uug ber 8djluf5 eiue^ i^Hiefc^

Don ©d^umann an SDtenbetöfol^n aud bem @e)>tember 1845* : „)@alb

fd^retbe id^ ^^nen lieber — über^au^t fönnten totr ed etnanber

nidjt üon ßüt gu ^ni and) o^ne l^inreidjenbeu @runb? $Bärc

unfre f^rennbfcfjaft SBein, fo loare e» je|3t fdjon ein (\nkv ^af)rgang

(Ijeute oor 10 Sat)i*en Siojentf^al), üielleidjt benfen fie luie idj unb

[(^reiben mir balb einmal toieber." äRenbetöfo^n aber fd^rieb nie

„o^ne ^inreic^enben @kttnb." SESer fo t)ieten gibt, (ann bem etn^einen

nur wenig geben. SBeun ©djumann bnö n\d)i fo cmpfanb unb in

ben ©tunben il)ve^ S^eifamineiijcinö innner ba§ ÖK'füfjl innigftcn

öertrauteften ^^serfefjrg fjatte, fo niodjte baä mi)i eiuerfeit^ au bor

gtänjenben gefeUigen ^Begabung iDlenbeldfol^nS, anberfeitd aber m^i
aud^ baran liegen, bag SERenbetöfo^ in biefen KugenblidCen mtrflid^

mit ganzer <SeeIe fid^ bem Ebenbürtigen gab unb erfd^Iog.** S)0(^

* m- Briefe 'J2. 2. «ufi. 9tr. 87& @.249. S)ec »rief ifl bovt untioD'

{Mnbig unb o^e biefen @(9b>l aftgcbntilt.

** <So ecltttet fij^ mfa^ amä^ bie %oi\a^, bie tool^ mond^em ficfev bec

6*
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Cd lom »0^1 tuM| etmad ^ttt^u. (Sin 3^^if^^ freunbfc^ft»

(t(|en <S(e{tsmmi9 SReitMSfo^ gegen ©d^monn tft ottiSgefd^lofTen,

aBer fte tvar, mtc^ kion ben oben fd^on ettoäl^nten Sßerfd^ieben^eiten

iljier (Stelluiig abgcjcfjcn, buvdjaus nnbrcr 9?atur a(3 bic, bic Sdj.

i^m eiitgcgeubrad^te. Sei ^c^umaim tuor .f)er5en§fa(^e, bei

äKenbetefo^n too^t me^, toenn nid^t au^fc^tieglic^, ^erftanbedfad^e.

(St tefpefttette ©d^umann, ober eigentlich f^mpotldifd^ mx er i|m

lool^t nie. Unb fo ftanb et oud^ offenbar 511 (Sd^umonni^ äRufti

(5r nn^m fic mit bem SBcrftmib in fid) aii^, iiniibii^te fie rein ob»

jeftiü t)ürnct)mfte Üunftlciftunn unb jdjcutc feine 9}(ülje, mit

(Jinfc^ung feiner ganjen ^^^erfönUc^feit für fie einzutreten unb bem

{fingern gfreunbe unb in gemiffent 8inne Stiiralen bte äBege ^n

bol^nen, aber feinem perfönlic^ften ^nftem^finben Blieb fte too^I

fremb.

Unb baft eö fo jei, baö l)cii, \m oft in äl;nlidjcu gälten, bie

f^rau m^i frütjer unb ftärfer empfunbcn ald ber Wann, o^ne bog

ober je bamnter i^re perfbnlid^e SBerel^rung fttr äßenbeUfo^n, bad

SSertniuen in feine fetbftlofe t^rennbf^oft gelitten l^&tte. @egen«

teil, gtt)ifc^en (Stara unb ä)?cnbc(^fof)n entnjicfeltc ficf) gerobe, feit fie

<Scf)umannö ^xan i^emorbcn, me^r unb meljr ein gcgcufeitige^, bie^3=»

mal lüirflic^ auf Sljmpatljie beruljenbcö perfünlid)c^r> 9.^ertroucn§üer'

^ättnii», bod fic^ in jeber fiebendtage, in ©c^erj unb (iStm\i ben^ö^rte

unb in manc^ fc^tneren Zagen unb ©tnnben, \oo tion quälen^

ben Sorgen um S^Jobert unb i^re gemeinfante ßuhinft gc^jeintgt unb

bodj in I)cili9er Sdjeu, ben (beliebten bamit in feiner 8cfjöpfernnrf=

famfeit ftören, i^c ben ^^ut gab, fic^ an 3)2enbeI^fo^n um 9iat

unb ^oft ^u toenben. So in jenen fc^meren ^erbftwod^en bed 3a|re8

1843, 100 fie angefid^ Stobertd Unffi^figldt, jn einem (Sntfd^iug toegen

„^amiUe ä)2cnbcI^iot)u" aufgcjaUcii ift, ba| in ben IBriefcn aJ2enbeIdfot)nd auä

bnt ^a^ren, in betten et, loie I9it oxa B^vmmaa Xa^üÜi^ tviffen, in na^cm

fcouAfil^ftti^cnt fMt'fye mit @4^mann flanb, ^umnm 9lome Imim

»a^ilL
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ber l&ngft ge))Ianten 9ieife }tt fomnten, {ic^ nic^t avä^^ ^Ifeit

miit, atö ntbem fte SRenbeldfol^ti in %e @m:gen emtoetl^te.

„9ßdn SWorni", fc^rcibt fic m 9. S5cgcm6er an 9)?., „fprid^t je^t

ernftlid) üon iinficr !;)ieiie, tüOrfiBer td^ fel^r fliücflicfj bin, \d) \vc'\^

aber aud^, tt)em ic^ bic§ banfen Ijobe. Söemi idj an ben SKorgcn

ben!e, »o id^ in ^^toeiftung Sonett tm, {d^äme id^ mid^ unb

benfe, id^ itm| ted^t fhtbifd^ tx\^vam feilte bod^ toerbe id^

ttie t)ergeffen, tric fremtbHd^ tmb gebwibig @!e wid^ aitl^örten, utib

mit uitldjev iikutraucii ertuecfenben Xcilna^me ©ie allen meinen

äßünjc^en entgegenfamen."

Xatfäc^tid^ l^at auc^ Menbeldfo^n k)on Sbifotig an leine (S^elegen*

l^ett ttor^ibctgel^en (äffen, o|ne i^ in ber l^ei^Iid^ften nnb ritiecttd^ften

Sorm, fon»o]^( im l^SuSlic^en ^Mfe n>te Beim nenuinfomen öffentltd^en

9(uftreteii unb in ber ®efeUjd)aft, feine freunbjdjafttic^e ©^mpat^ie unb

jeineu großen dic)\)dt öor i^rer Äiünftlcrjc^o|t, ber ^weifetlog bei i^m

f;i»ontmtec tlui^brudC innerfter Übei^eugung mar, jn bebtnben, fie immer,

ol^ne bag ei» irgenbiote ben Vnfd^ein bon etnwd ®mi>tüm gel^aBt l^fiite,

ate in {eber SBegte^ung eBenBättic^ au Be^onbeln. SBaS bad Bei

9J?cnbel§fol^n§ Hnfe^en unb perabe in ben fdjiueren Ä'onfliften ^njifdjcn

Hünftlertum unb |)au§frauenpflic^ten, bie (ilora in biefeu 3at)ren

burc^aufämpfen ^)c^tte, für fic bie ©tärfung i|re8 ©elbfiDertraucnd,

bie SBecfd^ärfung i^eiS ffinftlerifd^ IBerantoortungSgefü^led, Bebeuten

nrngte, liegt auf ber $anb. SBenn fie lro|bem, nnb tto|bem

SWeubeUjüljii, namcnttid) in ben cv[tcu beiben :5fil)Ten, in ^^iuangtog

freunbfd^Qfttirfiem i>er!et)r bei it)nen auö unb ein ging — er tuar ja

oud^ ber $ate beg erften Äinbeö —, bei i^m nie ganj ein ©efu^l

bon leifer @d^u üBemiinben tonnte, bad fie onbem ^nftterfreunben,

5. 99. na^mafö S9enbemann, gegenüber nid^t fannte/ fo lag bad mfjH

bor allem barin, baß für iljre eigeufte iiunft itjr süienbetäfo^n feit

* @ie Anlctt fid) übtt biefeii Untecfi^tcb im 9ecfci^re mit Scnbemamt nnb

9RenbeIdfo]^n fldcgattnd^ im ZoficBui^ fati tot aiMeI9fol|n8 Xob.
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3al^ten hai ^dc^pe, unemtc^bate tünfttertfc^e 3beo( getoefen mt
iinb Qud^ MieB. SBe^etd^nettb tft eine @i(ene ou8 bent erften l^fa^r

iljviT (£l)e im iDuiv^ 1841. ^Jicnbclvjolju i[t 01110^3 '.Hbnib^^ (^efommen,

um mit i^r jein neu fonipoiticrteg Xxio, ba^ in ü)xm evfteii itonserte

atd Qiaxa 6cl^umann gefpielt tuerben foQte, üben: „Mix fpielten

ei$, ed mtfifiel il^m, unb ev geriet in einen fomifc^en 3otn, toeil er flc^

einige« fd^üncr i^ebacfjt." 3)onn fe^t fid) SWenbelöfo^n ani^^Iaoier nnb

fpielt einige i.'ieber ofjnc iIi>orte, bavunter ein l!lNo(fx>ücb, ein.ytj fdjbn.

^Ikr bie einfame junge grau ift unfät)ig mit ,^u geniefjen, mit fie

ben ^bftanb ^wifd^en biefer 5?tinft unb if)rer eigenen wie einen

@(^mer| emj^finbet: „ic^ fal^ 9iobertS frenbeftro^Ienben ÜBlict bobei,

nnb e« nwir mir fo fc^mcr^Iic^, bag tc^ füllen mußte, bie« nie

bieten ,^n fünnen. ^rf) frfinnite m\d) fvätcr meiner Xvänen, bie idj

im Öeifein 5!}?eubetöjoljn^5 uevijofjen, boc^ founte id) nidjt oubers."

3Jiit mid)cx :Bicben^n)ürbi9feit unb toeld^er geinfü^ligfeit aber

^enbetöfol^n t^r über fo((i^e ^leinmntöontoonblttngen l^tntDegau^lfen,

ia ifinen norgubeugen n)ugte, Betveift eine (fiBfd^e (S^iifobe an« bent

äRär5 1846 in 5Dre§ben. 3n einer (\xü\]ni ü)efeUjc^aft bei ^enbe»

mann«, in ber boö (£-f)epnnr 8djuniann nnb SO^enbekjoljn nnmcfenb

finb, niirb ^^eubelsjo^n gebeten, bie ¥mo\i <donate üon ^eet^oi^en

gtt f)>ielen. (Sr ertUirt ftd^ bereit, ^gleic^ aber, bag er ben lefeten @a^

nic^t f))ie(en fbnne, ben ntüffe gran ®<^untonn fptelen. S)iefe, bie

fett 7 SKod^cn feine ^laftc angerührt ^at, erftärt i^rerfeitö, baüon

fönne feine ^)Jebe fein. „@r fetzte fid) onö Ällauier", f)cif5t e« nun im

Xagebuc^, „brot)te mir aber, nac^ bem ^^(bagio aufgu^i)ren unb e«

t)on mir abhängig mod^en, ob bie Beute ben legten 6o| l^ören

foQten ober nid^. (Sr {piette Bi« gn ben (e|ten Kfforben, onf bem

gmeiten öcrminbcrten ©cptimenafforb blieb er lange liegen, unb al«

id^ ntdjt fam, ftanb er auf unb !t)iebcrl}D(te aberniaU^ er fönne ben

©0^ nidjt — fomit gmang er midj, i^n ^u fpiclen, unb, tro^bcm

mir ber i^c^red in aOe (^lieber gefal^ren, ging e« bod^ fo letblid^."

„Sd| Bin fiberaeugt", fc^Itegt fie, „e« loar nur Galanterie i»on il^m.
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benn er kkoeift mir immer ^ufmertjamlciten, too er eS nur

in allcnt, man Begreift tfoKfomnteit, tote burd^ WmhtW
\ofß$ f^ortgaitfl Sdpgtg, wenn nic^t jeben, fo bod) ben ^auptrci^ für

©djunuimiy uerücrcu unb ilincn babiird^ i()rc eigene i'üijloiinu] au§

biejen isBerfjäUniffeii leichter unb natürürfjcr üorfümmen tonnte,

^enn einen foU^en ibeallen, bie ^öc^ften menfcl^lid^ unb Un\iU^

rifd^en £eBen8anf))rtt(l§e toon 9ßann nnb grau gleid^ Befriebigenben

5rcunbc8oer!ef)r, ttJte fic i^n on ÜJ^enbcföfol^n gelobt ijaikn, öer*

morfjtc il)ncn fein Crt ber SBelt fonft ^u bieten. Unb ba fdjien e§

am d^nbe jiemlic^ dUic^gültig, ob man am Drte blieb ober einen

anbent koä^Ue.

9tBer Menn Sd^nntonn in bemfetBen SBrtefe, in bem er Wim»

belgfo^nS Fortgang ote einen bcv §auptgrünbc i^reS ©d^ct»

beug üon i^eip^ii] bc^eid^nete, i](eicf),5eitii] betonte: „*^oä) bleibt

£etp}ig für SDhtfi! noc^ immer bie bebeutenbfte iStabt, unb ic^ mürbe

jebent jungen Xalente raten, bal^in ^n gelten, m man fo t)ie( nnb

fobiet gute SKufif l^brt", fo fottten Beibe in ber gfolge nur gn Balb

erfahren, bag fic biefcn $unft, bie 58ebeutung £ei^3i9§ afS 3^"*^*^^*

fteKe beS mufifalifdjen i?eben§ in ^Tseutferlaub, bodj bei ber 35er^

legung i^reS SGßo^nfi|e^ t)on bort nic^t geuügenb ald ^aftor für

il^ eigenes ^e^agen gen^ürbigt l^en, unb bag, fo fel^r fte Beibe

neben SKenbeföfo^n bie Seran(affung biefer 83tüte n^aren, fle mit

ber in i^ren ^^?eriönüd;fciten rut)enbcn anreijonben ^aft nidjt andj

getuiffe am ^-l^oben ^aftenbe, burd^ bie Überlieferungen unb burd^

bie i^age be^ Orts gegebene, biefer ^nftentmidtCung günftige (Sie«

mente einfad^ an einen anbem Ort mitnel^men fonnten. %n erfter

©teile bie t!fülle t>on intcreffanten nnb Bebentenben, toerbenben

unb geuiorbenen Üiuftlerifc^en ^^nbiuibiiatitcitcn, bie bie günftige

i^age unb öor altem boö Älonjertlebeu iieip^igs jabrauö jat)rein

nac^ Seip^ig brad^te, bie, n)ie fte bort ^^luregung {uc^ten unb fanben,

aud^ i^rerfeitd boc^ immer n^ieber frifd^ed, junged )m(fterenbei» Men
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Jjineiubrac^tcn, aud)iDeim üietlcic^t bie (Sinbrürfe, biefic imVerfönlic^en

SBeilc^r ^intctüclcn, itic^t immer frcunbtic^ unb fQmpatl^ijd^ waren.

eriimm imr an Sifgtö früi^er fd^on enoä^tttett IBefttd^ im ^
gemBer 1841, an Ole Sntld trietfaci^ an Sifat ermnembcd ibtftreten

ein•^5a^r früher, ber bei imljerer i^ktaimtjdjaft 9}?cu)dj tok a[&

ftünftler cntfdjicben öiel üon jeinem 9ämbu§ cinbii|3te.

SSor allem aber ift ^ier S3er(io^ nennen, anf ben (Schumann in

feinemm^M auf bod äRufifleben 26pm^ im SSBintec 1839/40« be-

fonbeid nad^brflcKlc^ aufmerffam gemad^t, nnb beffen ^^el^ten in bcm

S^e^jertoire ber ^Ibonnementöfou^erte er aUi eine entid^iebcnc Öüde ge-

rügt f)atte, ber mm im f^f^i'^uar 1843 in einem ilün^ert ^nm 93eften

bec ^rmen mit bem Offertorium aud bem ^J^equiem, einer ätoman^e

mit Ord^efterbegteitung (L'absenoe) unb ber OuDertflre Dmi St&m^

2m }um erfienmate \90t bem Sei^^iger ^ubltfum erfd^en unb ben

6ttdt ber J^ac^Ieute, ob er ein „verjüngter Seet^otjen" ober nur

ein genialer (^ffeft^afdjer fei, in bie .Steife bor .SUni5crtbc|'nc^er hinein*

trug. ©d)umann, in bcm i^k^ftreben, bem öon i^m fo l^oc^gcfc^Q^ten

äRanne eine befonbere ^fmerffamfeit ^u ertoeifen, l^atte in feinem

^ufe eine fbtp^rung feinei^ Outntettd unb attieier Dnartette Der«

anftattet, o^ne jeboc^ tiiel ^anf bantit ^u ernten, gu (S(ora8 groger

SSerftimmung : „@r ift !att", fc^reibt fie entrüftct, „tci(iial)mlo§,

grämlid^. Äein Ännftler, mie id^ it^n liebe — ic^ fann mir nic^t

l^elfen. SHobert ift anbrer SV^einung unb Ifat i^^ ganj in fein

^erg gef(|Ioffen, id^ mdjt begreifen fonn. SEBai» feine Wtafit

betrifft, fo fttmme oud^ ic§ bem «oBert bei, ftc ift uott be« 9fn-

terefjanteu unb (55eiftreic^en, aber", fe^t fie l)in5u, „c$ ift boc^ nid)t

bie3)?nfif, mie fic mir @enuj fc^afft, ic^ l)abe teine ©el)njuc^t nod^

mel^r." (Übrigend ^tte fie n»egen ^anfl^it bad ßon^ert felbft

mfftumen mfiffen.)

Um fo i^mpat^ifd^er berfil^e beibe \oml)i bie 9Ruft! U»te
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W ^ecfött(t(^feit (S^abed, ber ia, füt ^(ara ein a(tec )8e«

fnimtet kirn erften ^el^eit (San. 1844), auc^ ©d^unrannd {^erg

fofort getoomt. @8 toör in her %(tt eine trogifc^e i^roiüe, ba§

(^crabc bicfer SJJann, bcffcii Ä^nunieu miubeftcn^ ctenjoinef auf

Sc^umauu» (Sntfc^tu^, iieip^ig gu üerlajjen, cintpirfte ivie 3Jteubcl^*

fo^ni^ ©(Reiben Don bort, eigentlid^ in allem unb jebem berufen

erfd^ten, am etften Schumann ben SBetlnft SRenbeföfol^ni} toetfd^metjen

pi (offen: bag bte SBerufunq bicfcS ^remben ©d^umann an9 feinem

imtiirlicfjen S^äl^rBoben ^erau^rig. ^Dcuit bn§ War uiib büeb

iieip5ig; nicfjt mii ber §eimatl6obcn War, bcn fanb er ja jc^lieg*

in 2)redben au(|, fonbem toeil für i^n, me^r nod(| n)ie bte 9[n«

regnng \)on außen, ber Jtoniaft mit ber feftgeffigten Ordanifotion

eines grogen C)r(|eflter9, tole fie bod ^ettKinb^attd bot, unb einer

in beften Xrabitionen gejcfjutten unb bocf; babci für neue ©inbrücfe

burd^oug jugängücfjen .^örerjdjaft, toic fie baö bomalige ^ublifum

ber ©eu^anb^aud^on^e in einem malBgebenben SBruc^teit borfteQte,

gerabe^tt eine Lebensfrage nmr. Unb mod^ten il^n mit ber @^efen^

fc^aft nrie mit ben übrigen SRnftfem £eip5ig§, ^atnb nt<^t anSge«

nommen, fc^einbar nur 5iem(icfj (ocfere S3anbe »crfnüpfen, \o mar

er in erfterer boc^ jc^t immer be§ (5ntgegentommcn§ unb beS Söcr*

ftönbniffeS fidler, auf baS er feiner ^ebeutung na<^ ^f^d^ er«

leben burfte, unb nnir il^ bor affem in bem Orc^efter, in bem

Duartett be9 (Semanb^anfeS, ein DieOeic^ nid^t immer teid^t

bel^anbtlubc?, aber bocfj fjöc^ft gefd^icfte§ unb für bic frfjunerigften

fünftterijc^eu ^^(ufgaben üeriueubbare^ Drgan bereit, bcfjen 2)a|ein

mieber ganj unn)ittfärtid^ auf ben Indult unb bie äiic^tung feiner

fd^b))ferif(||en Xfitigfeit surficftoirlen mußte.

ttnb biefc §etmatftQtte ber großen mwfifotifd^cn S5ettjcgung, bie

fic§ üor allem in bcn 9?anicn unb ben ^-PerjonticTjfeiten 3)?enbe(§»

fo^ng unb Sdjumamid touieutriertc, bie mit ©c^umanng „9icuer

ßeitfc^rift" i^r Programm unb in feiner unb ä)^enbelSfo§nS

fd^O)»ferif(|er 9(rbeit bed (e|ten Sal^r^^ntd i^re (Erfüllung erl^alten
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^atte, fie mt au4 bie ^eimatft&tte (£(arad. ^id^t toeil fie l^ier

geboren tm* Wttc ^ier l^atte fie fi(^ nad^ fd^toeren ISe^xjla^

unter bem Sfegiment i^eS ISSater^, unter ben 9tugen unb int ^oufe

i^reS ä)himics', im 33uiibc mit bem gcuius loci aih3 einer ttor*

nehmen SlUvtuofin eiucr jelbftäubigcu !ünftoijd;eu ^^iecjönlic^*

feit entknicfeU unb burc^georbeitet

^ie neue ^eimot mugte fel^r tote! ^u Bieten l^aben, toenn fte

nur etnigemta^en ben ISerluft beffen oufiuiegen \oiiU, toai fie in

bcr alten ^urüdüegen.
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JEkt in bev ^tmat erft fein fyoki gebaut, ber fottte nu^t mel^r

in bie f^rembe gel^en.^ (Sd mog ^larobo; erfd^etnen, ba| ic^ biefe

fc^nter^üc^e Söctrac^tuitg cincS in btc SSerbannmig ^ie^cnben SWanncS

getuiffcrmo^cn aly ^l1?otto uor einen ll^ebcnyabidjnitt fct3C, bei bem eö

fic^ nur um einen Crtstuedjfel innerhalb berjelben iianbe^grcn^cn,

lim jtoei nut »enige SKeiten audeinonbertiegenbe ©täbte l^nbeU,

bie miteinanber Deiitaufd^t merben, snnfd^en benen man im Saufe

eine« %a^t9, wenn eS fein muß, me^r ofö einmal l^in unb ^er

fahren fann, nnb anfterbem nm n^m'i 93itbiiiif;§,5entren, bie, jebe'S in

jeinet ^rt, tveit über ben Umfreiö bcr poütijc^en ©renken ftinauS

gerabe um bie SRitte bed t^origen i^lal^rl^unbectd tlnregungen ge«

fpenbet ^aben. Unb boc^ tokh iebet, ber bie befonbeni fiultur«

grunbtagcn beiber @täbte unb bie borou« fic^ crgebenbc aftgemetnc

geiftige ^^Itmofp^äre einer jeben and) nur oberfläd;tic^ fennt, e§

begreifen, baß für beftimnite Snbiüibualitäten, mon fönnte fonar

fagen SBemfdarten, bie SSerlegung bed SBo^n{i|ed aud ber einen in

bie onbre ein Sßanbetn in bie gfrembe bebeuten ionnte. eine

teid^c gonbeföftobt, btc ober tnfo(ge i^rer ja^rl^unbertetongen 5Ber*

Btnbung mit einer ber inneilid) lcbcnbii]ften beutfdjen ,S^od;jdjulen

nnb einer eigentümlid^en ßnfpi^nng ii)rer |)Qupt()anbclijintere(jen auf

ibeeUe ^Uutfattoren — iBud^l^anbel unb üBud^bruct — immer eine

gontffe ariftotrattfd^e «Sonberftettung unter ben übrigen beutf«^
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^anbel^emporen eingenommen ^atte, unb bie bie fünftlerijc^en

ftvebttttgen i^rer inteUigenten unb gctftig tegfamen ÜBel^ötlenmg in

ben leiten Sa^^^nten mit gtoger SMft mth grogem (Srfolg, aber

aud^ mit einer gcwtflen einfeitigfctt auf mufifaftfc^em ©ebict einer

^13^6 3U fteigern öciüujBt i)atic, bie i^r unbcbingt, nic^t nur toa^ bie

Ä'unftleiftungen jonbern auc^ mag bie ®enu6fä()igfcit unb ba§ fünft*

lerijc^e ^erft&nbmd anbetraf, bie gil^rerroUe in 2)etttfc^(anb, memt

ni((t in (Suxopa, gab. ^ort eine 9lefibenjftabt, mit bem @tenqie( eined

ftnncnfreubtgen Jürftengejd^tec^teg, baS fett Sn^r^unberten, oft mit

4)intanie^uuu] uiidjfter lanbe^oäterUc^er ^flidjten, auf bie fiinftlerifcfje

^ludgeftaltung beö äußern ßeben^, aUed be}jeu,iua» mit bcn ©innen ouf»

genommen unb mit ben ©innen genoffen loerben lann, ^u feiner greube

unb 3ur gfreube fetner Untertanen fid^ eine SBol^nfUltte gef(i^affen l^tte,

bie in t^ren immer gefc^marfooKen gformen eine« feinen ©ttlgerüfil^

beim erften Sefjen jebe^ Wakx' unb Äüufttcvauge cut^ücfen nmß.

^Snn aud) burc^ ben (anbfc^aftüdjen Sieig uoc^ begünftigted

tegnngd^entrum oon unk»erg(eic^lt($em «gauber, für ßunftgenug nid^t

mittber loie für ^ftfc^öpfung. Witt fd^Iie|(i4 bod^ immer eine

Wefibenj, b. ^. eine ©efetlfc^aft, in ber erft ber §of unb bann bie

^eauiteiijc^aft fommt, unb bie, fetbft of)ne e^ 5U iuoUen, unioiüfürlic^

eine Steigung i)at, audj bas Äiüuftlerijc^e in i^rem @inn ju regieren,

unb bie mit ber &u|em ältad^tfteQung, bie bie Geburt ober bod

SCmt loerlei^, gana naib, mie ber @o(bat feinen SERarfc^an^ftab im

^ornifter, aurf) fünftterifc^eu föefc^motf unb Urteil mitererbt ober

mitüerlicljen erljalteu gu t)aben glaubt. 5^at)er eine, ioenu auc§

oft nur rein äußerliche, 93tüte ber Äuuft, ber Äunftbeftrebuugeu,

ber l^ünftler, für bie in jenen 9tegionen gerabe ^[ntereffe unb jebenfalU

toermeintfid^ ISerfianbnid t>or]^anbett ift, unb bogegen eine, tton ber

äo^I unb ISebeutung ber Wnftrerifc^cn l^nbttiibuatitfiten l^ier toie bort

gan,^ uuab()ängige 92idjtadjtuug uub äutlcre i^erfümnterung , ^er*

ftüctuttg ber tunfttcrifdjeu Sutercffeu, bie teiuc Sonne befommen, bie

gerabe auf ber ©c^attenfeite finb. Unb in 2)redben toor bie 2älu\it
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in jener ^cit auf ber 3c^attenfeitc. Sowie C0 feinem Ü)ialcr banmlä

etngefatten toatt, t>on S)redben itad^ Mp^^ überfiebeltt, fo fßtU

e8 Idnein 9ßuft(^ dttfäffen foDen, £ei)>gig mit ^redben in

i9ttUm\ä)cn, jcbenfatt« fdttem SWMfifcr, bcr ntc^t \>m t)ont^crcttt bcn

SBtllen unb bie ^taft mitbrachte, burd) Sinfc^uuuj jeincr ganzen

$crjönUd)feit fic^ einen $Ia^ gii ernjcrben, fidj, mcnn fein mufetc,

bte 2)afeindbebingttngeit für feine fd^öfyfenfd^e ^tigfeit fc^affen

nnb ben ihunpf mit ber ®(eii|gfi(tig!eit nnb 0einIt(^fett, mit bem

go^jf, mit bem ^^tUftcrtum, cbcnfo unter ben Äunft^enoffen »ie in ben

t)üdj[tcn'Kci]ioncii be^J *^?ublifmn§, mit bcn jdjärfften SBaffcn ,^n fiil^ren.

^ber {elbft wenn (Sd)umanu nic^t ein {d^toeilianfei: Wann

gettKfen toäre, afö er nad^ 2)redben tarn, nnb nienn er nid^t au(^

bte nfid^fien 3a^re noc^ unter bem föl^menben SBann biefer firanf^eit

geftonben ^tte, er wäre biefer Änfgobe nic^t gettjod^fen qcmefen,

fett er bie 3d)roib[cber mit ber 9cotcnfcbcr ncrtonjdjt Ijattc. 3^ie

. fröi)lid)e fiegrcid;c ^Rämpfciftimmunn, bie auä ben S3iättem bcr

3ettfd^rift und cntgegentUngt unb 'jubelt, toax \a nur tone ein )6or«

frfi^(tng fetner tünftlerifd^ (^ntwidlung überhaupt gemefen. 3n

t^r machte fidj guerft ber ttwrbenbe ©c^öpfcrqetft iiuft, für fic^ fetber

ntdfjt minber mie für anbre. 9)2it bem tJuUii^cn Xnrdjbrud; jeinec

tüuftlerifc^cn ißerjijulidjfeit <yir (djöpferifdjcn Arbeit aber üer*

fhtmmte er ganj bon felbft fflid^t eim, bag er ben l^am))f mit

bem ^^iliftertum aU fein eigentßd^ei» fiebendelement nid^t mel^r emp«

funben ffiitt tok früher, er führte i^n nur je^t mit anbem SBaffcn,

burc^ feine SWufif. ?(ber mö^renb er friitjer üom Sc^reibtifd) an§

mit bcr geber »citer nid^t^ brauste oii Xinte, ^^äapicr unb Bruder*

fd^mör^ um ^u treffen, au fc^Iogen unb ^u fiegen, fo brauchte er

je|t, um fii^ (9e|ör3u tierfc^ffen, etned großen fCufgeboted bon 9^
ftreitcm, t)m in feinem @inne toirfdiben, feine ^(bfic^tcn burd^ t(}re

9)Zittt)irfung erft in Xat umfe^enben 5liinft(ern. 2)iefe§ Unterfc^icbeä

war et jid^ in iieip^tg auö früljer ernjäljnten (^rünben nic^t bewußt

geworben, in S)redben aber fofort.
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2)er 3)ve§beiicr mu|itaüfd)c ®e(d}macf luar uoc^ n\d)i auf ben Sei^)*

jiger geftimmt, tuebet im ^ubUhim iiod^, toad t)iti fc^limmev toav,

bei ben SDhtftfem. Uttb um btefe Umftimmung botpuelmeit unb bie

Wtberftrcbettben Singer in bie ridjtigc Sage 511 bringen, bagu beburftc

e» berbcr f^äuftc unb Ijortcr Si^orte. 5^cibc aber waren Scljumaun

tierjagt. Unb \o war benn in ber Xat bie Überfiebclung nad)

S)redben loo^I in jeber i^e^ie^ung ein fc^merer geiler, ben beibe

cm4 Ba(b atö foli^en einfa^en unb bereuten, ol^ne aber fid^ etttfd^liegen

ju fönnen, ifjn njieber rürfgängig ju matten.

3Benn trohbcm in bicjcu Sal)rcn bcibcr finiftlcrtfcf)c ^Xatigfcit nirf)t

erlahmte, foubcrn \id) in aufmärtefteigenbcn :^3al)ucn, locnn aud) für

(Slara toofjlL in eUoad langfamerni S^em^o atö in ben erften Sauren i^rer

(£^e, beu^egte, fo (ag bad in erfter Sinie an ber Shaft unb Urf)irüng(u|'

fett t^rer burd^ feine .sjentmniffe untctbrilrfenben fnn[tlcrijc§en

9Jatiircii, bann an ber iHnftiinbiü^^uoIlcn ^Kcjonan^ il)rer ©igcnart

in einem fleinen, gciftig nidjcitig angeregten greunbeefreife unb nidjt

5ttm tt^enigften auc^ an ben Slnregungen, bie i^nen auf (^larad ^ft«

reifen unb bor allem aud ber anbauemben ^Una^me an allen be«*

bcutenben SBorgongen bcS Scipjtger ÜJhififlebenS famen; ober bie

fieute, bie in Bresben ?^?ufif machten unb 9Jhifif borten, luavcn

unj(^u(big baran. gur bieje blieben beibe, Dor allem aber Öiobert,

f0 grojs auc^ ber ^efonntenfreii» n^ar, ben fie borfanben, t)om erften

bid jum leiten ^ge Srembe, bie man mfjll bis ^u einem getoiffen

&xa\>t tefpeftierte, benen man aber n^irflid^ nä^er 5U treten, gar fein

JBcbürfni^3 üerfpürte.

„SBie öieteä", fd^reibt Clara tüi^ üor bcm XUbgang nad) S)üffe(*

borf*, ,,liegt t>on ^Robert ba, mad toxi noc^ md^i gel^i^rtl ed ift

ff^retftid^ 1 ^e ^eilnal^Iofigfett ber j(finft(er ge^t f0 n»eit

baj nic^t einmal @tner nur banad^ fragt, Stöbert etmo arbeitet .

.

6oId^ eine Statur ^ier unb |o(c§e äJ^enfc^en!" Unb ba^ mx nic^t

* 1860. 96. «)wU.
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ettiNi mti; ber SRieberfc^lag im £aufe ber ^a^re erfalfrener ))et(önti($et

(lnttöuf(|ungen, ber ftc^ einer fold^en IKage itnb Hnftage t>er'

bid^tct, fonbem mir bö8 ürgebiti« einer bie ^öc^ftcn ^nforberungen

QU fid^ unb nnbre ftcKcubcn füuftlcviirfjcn ,^U"itif, mt fic brei

^aljxc fvül)cr fonftatiert: „2)re6ben ift ein nidjt unmufifalifcfic^

(&m Urteil, bad aud^ auf berfelben @eite bed Xagebud^d burc^ bie

am folgenben Xage (1. 9lot»emBer) unter ©c^netberS 2)trettton in

ber ©incjofabernte ftottfinbenbe SCuffu^rung üon SD'JenbefSjol^ng (5(iQ8

einen fd)(oiionbcn 33e(ei] erl)iclt; „bcn crftcii Xeit Iilntcn it»ir",

^ei^t cÄ, «beim bie ^cjc(3nnn ber @oIi^ unb bie büuue ärmlidje Jöc»

gteitung am ^(ak»ier toar fo fc^Ied^t, bag loir eS nic^t länger auS«

litten tonnten. <So ift ed benn aud^ gch)ig be(fer, man Uffitt ft(^

ein Urteil über bieö SGßerf Dor, bi^ mau e^ eiumal orbeutlic^

gel^ört."

ift aud^ nic^t bie !^erftimmung über tec^nifc^ SJ^inbertDertiged

ober SRigtnngeneS, bie bad Urteit befHmmt, toenn fte and^ ge(egent(id^

einrnat barfiBer f(agen, fonbem ber unffinfttertfd^ f(dn(id^e ^ift,

ber allem, ancf) tuo baS 9}Jatcrial nicfjtä ^u mnn|'d)cn übrin läfU,

ben ©tempet aufbrucft, unb ber, mie fie mit ©djmer^ fonftatiert,

aud^ auf bie weniger äBiberftanbdfä^igen unter i^ren ^^reunben bei

(fingerm IBertnet(en in biefer 9[tmoff»l^öre eine nachteilige SBirtnng

audüBt @o, wenn im 3a^e 1845* gprennb §itter, ber il^r fonft für

bie S!)re^bcncr ^n gut cvjdjcint, SOio^artö D^SJiott (Sonate nndj if}rcni

(Jmpfinben, „bodfj md)t mit bcm Üiefpcft fpictte, ai^ man e^ üwi eiucm

guten Huftier oerlangen fann", toä^renb bad Ord^efter Beiben

Habenden Beinahe gön^nc^ umwarf. „9Kir fiel äRenbeÜ^fo^n un>

minffir(t<^ immer ein\ fc^reibt fie, „mit meld^er Siebe unb Sü^eifter«

idjiift bicjer jo(d)e Söerfc jeber^eit eyehiticvt." Dber im ^a^re 1849**

in ^eipjig nac| einer ^4^robe bed i^c^umanujdjen OuintettS, wenn fie

* ZogeBm^ 1846. 9. Sc^ember.

** SofiebiMl 1849. 14. ^amtor.
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fcfjreibt: „tc^ erlabte mid^ orbetitUc^ an bem fräftigeu (Spiel

fftk^tnbffoo aber madjte ftcl^ ber @egeitfa| jttitff^eit hm füitfl«

lenfd^en ©mpfinben itnb Urteit \n offen muftfatifd^cn r^ra^tn, ber

gtütfd^en 5)rc§bcn unb l'cip.^iii Bcftonb, frfjörfcr iiiib eiiipfinblid)ci-

bemerfbar alö in bem ^resbencr iitcife, auf ben {ic, ton ou|en ge*

fe)^, ati erftei; Stelle »eitem ^fnüpfiuigett oitgeioiefen woren:

m (Slams iSaterl^attd. ©d^mt fel^ balb entioi(felte ftd^ inelmel^r gerabe

ottc^ in timftfottfd^en 2)inflen j^tüifd^en SBtetfÄ uttb bem ©c^umanti*

f)au)e eine t]ciinffe (fpäter niicf) öffcntlid) in bie (Srfdjcinnncj trctcnbe)

(Spannung, bie fic§ teils aus ber Xcmperamcnt^üer[c^ieben^|eit

^loifd^en ^umotm unb SS&ied, teitö aber aud^ and ben ber«

fc^tebenen (S^efii^tdtointetn erflfirte, unter benen ber gefc^fiftstunbtge

SD?ufifpäba(^0(^ nnb ber gan^^ in feinen fdjöpferifrfjen Plänen ouf«

gel}enbe 9}^eifter if)re Slufgaben erfaßten. Unb in le^terer 5^e,3;icl)ung

war ©lara notiirttd) mit iFjrcin 9Jianne jo einig, baj biefer Äontraft

aud^ Hon Domi^erein bie äSSieber^erftettung eined tnnerlid^en ^ttfß,U

nilfeS ^ tl^rem etnfttgen iSel^rer audfd^lo^ |^en bod^ in ber

3totfc^en5eit, unb »or affem in ben Söfiren it)rer (St)c mit ©c^untann,

ifjre ^tnfd^annngen über Ä'unft unb Äiiinftterfd)aft eine Grmcitcrung

unb Vertiefung erfal^ren, bie tootji nie bie ^anlbarteit unb bie

(Stuftest in bie S^erbienfte, bie fid^ i^r $ater um fte ermorbcn, aus«

jttI5fd^en, ober ebenfottfeutg {te borfiber su t&ufc^en imftanbe waren,

ba§ nnr nod^ bie ^tetät bie Äfinftterin mit i^rem erften

l'eljrcr uerbanb. S?ieneid)t mod^te audj SBicct nirf)t unbcrüljrt Don

bem jDresbener geuius loci geblieben fein. (5.l)arafteriftijd) ift

iebenfatls, bag fd^on ber erfte iSerfuc^ ju gemeinfamer ^nftubung,

in bem bon 9Biedf ffufung 1845 t)ome|m(id^ jur Pflege toon Pommer«

mufil in feinem §aufc etngerid^tetcn ,,Äröngd^cn", i^r biefcn grunb-

jd^lidjcn ©egenfa^ fef)r ftarf ^^^um öemußtjein brachte. ^Daß Söied ba

eine jtnar an unb für fic^ fe^r begabte Schülerin mit einer burc^auS

unfertigen Seiftnng l^erbortreten lie|, fd^ien i^r unbegreiflich unb
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ir9<^ \^'^ fcü^ent ^Cnfic^ten, bie intmer koarett, nttc bad

ttocittfülpren, nmS (mod^te eS oitd^ nod^ fo (eu^t fein) in feiner Ztk

tooffenhet ift." Unb bieje ^atfad^c, bafj fie, unb t^teOeic^t mid^ er,

jc|t mit anbern C^ren ^örte unb mit anbeni SOZa^ftäben

tneffen fd^ien, mugte natürlid^, je länger befto mcfir, aud) bei bcfteni

WSkn auf betben Letten, eine getoiffe S(tmo{))^re beS Unbel^agend

erzeugen.

©or allem erfüllte fic ndt einiger (Sorge bie 3"fwnft i^rer ©tief*

fc^mefter Sfflaxk, bie eben je|t öon it)rcm Spater in bie Cffcntlirf)feit

eingeführt würbe, itnb beren Seiftiingen fie imnjiüfürlic^ mit il^ren

eigenen in bemfelben SUter k)ergU($: „@ie ^ot aUeS, toa& ein

Unterrtd^t loie ber tum ©ater ouStid^ten tonn'', fd^reibt fie im

gebmar 1845, „bod^ eg fe^tt i^r ber @^ttt8, mir fommt xfjit

©piet immer maidjineiimäf^ig uor, immer imdiftig, unb bann \ci)lt

eg i^r aud) nod) je^r au Äraft unb Slu^bauer. ^atte

<mdj leine fiuft ^b, fpielte ic^ ober t>ot, ober gar öffentlid^,

fo Com bo4 immer ein 9nimnd in mid$; m& mir aber Dorjüglid^e

Sorge mad^te, war, bog c8 i^ nod^ an med^onifd^er f^ertic^fcit

fcl^tt, unb bebenfen mu§ man, baf3 ba§ ^ubücum feit ber '^eit,

too ic^ Äinb reifte, ganj anbre 5lufprüd^e an Seiftungen oou

ftinbem mad^en gelernt l^at; was je^t ^inber oft leiften, ift ja

eminent, nnb bad ift bei SRarie nic^t ber gaQ — fte fpielt gnt,

aber ni^t anSgejeic^nei S^ewnnberungSwürbig ift bie Sludbauer

beg 9Sater§, mit melcfjer er e§ fomeit gebradjt, unb bnrum tuiinidjtc

ic^ i^m fo fe^r, bajs er öoKeu So^n bafür fänbe, wag aber je^t

nod^ nid^t möglich ift." biefeS Urteil fid^ auc^ für bie n&d^fte

3eit nid^ önberte unb el^er nod^ oerfd^ärfte, Wied aber entgegen*

gefegter SReimmg war nnb blieb, fo war babnrd^ fc^on ffir aQerlet

^Reibungen unb SSerftimmungen me^r at§ fiinreic^enb geforgt, gmnal

oud^ über bie Begabung unb bic yion3ertreife anbrcr Schülerinnen

e^ ni(|t an äOleiniuigdk}erfd^ieben^eiten aud^ in ber golge fehlte.
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SDobei ift e§ begeicjnenb, ba^ ^iaxa bireft in ber ©ee(e il^re§ 35atcrd

unter ber äRdgUd^feit öffentlich (S^ittäufd^unden nnb Stiebeclogen

litt. ,BaS ifi^ biefen 9Benb oni^geftonben", fc^teü^ fie im $ltih

)>ember 1846 bei bem ^ebüt einer feiner Siebftngdfd^üferinnen, SIKnna

©d^ut^, „Ui^t fi(5 ntdjt fagen, benn mir tat ber SSater in feiner ^3Uif*

tcgung unb Sorge fo \t^)x leib — für i^n war eg feine Ätetnigfeit,

nnb id^ glonbe gen^tg, folc^ eine ©{Kunumg l^atte er nie ertragen.

Unb ein onbemtal nad^ ber fie!türe einer ungfinftigen 9ie|enfion,

wo bie @(§älerin nnb and) i^r ©oter „arg mitgenonttnen

iparen": „es betrübte micf) nm ^ater^ f)albcr, weil icfj tueif^, mic

üiel er auf S^itii^^Ö^örtifel gibt." „Unerwartet", je^t fie ^iiv^n,

mir Übrigend nid^t, benn ber Später ^otte ju frü^ in ben

geitnngen 2&m fc^Iogen loffen, bie (SrttKtrtungen kooren fel^r ge>

fteigert nnb fonnten je|t noc^ nic^t befriebigt werben, SBortete

bod^ ber Spater noc^ einige ^a^re mit i§r nnb je^te i^r nic^t

jefet jd^on große 2)inge in ben Äopf — ift für fic, Wie für i^n,

fd^Iimm, benn ie|t wirb er fid^ nod^ immer in feinen Hoffnungen

getönfd^ fel^, Wad mir fel^ wel^e tut, bemt für feine biete 9Xfil^e

tferbtente er ben fio^n, ben er fic^ öerfprid^t." ©ierf aber war für

berartige jdjüncube gürforge adeS eber at^ empfänglid), lieg fic^

üietme^r burc§ ben S£öiberj<)ruc§ gerabe^u groteSfen, an Drögen*

wo^n grenienben tlbertreibnngen fortreiten, bie eine fad^Ud^e S)id«

!ttffion üBer^ou^ audfc^Ioffen. @o, afö er 1846, mit @ij^monnd

gleichseitig in SBten, beren (Sintobnng, feine @d|ö(enn Bei tl^nenin

einer mufifalifdjen 8oiree fingen ^^n laffen, um iljr baburc^ @e^

Icgen^eit geben, öor einer QJefeUfc^af t otler mufifalijc^en Stutoritäten

SSSiend i|r können ^n ^en, in ber fc^roffften %om oblel^nte unb

in großem Xon erfljirte, „ba| er in ber fßdt nur }Wei Kutorttfiten

fenne, bie feien 9KcoIai (Otto, bamatö in SSßien) nnb 9Ke^erbeer.

©rfterer f)abe fcbon über fie cntfc^ieben, le^tcrer Werbe e§ nod^

tun." „(So beleibigenb biefe ^^ntwort für D^obert war", fügt ßlara

linju, „fo bauerte mid^ ber l^er, bajl ic^ abermatö feigen nutzte.
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tote mUttibü et ift . . . SDä(^ mad^te ha& (Srftoimeii tber feine

Wxünoüttf bctt 9loBett dBec bie Sentintft ftttunR."

Unter btefen Utnftänben mx ed f(^(tegncf) nur ein @(üi{

iieiineu, ba^ attmä^tid), bejonberg nad) bcn C5rlcbniffen ber SÖHencr

Dieije, ber SBetfe^r ^Wijc^en Schumanns unb bem äBiedjdjen ^aufe

ficl^ auf einige in me^rmonattid^en ^ßaufen ftattfinbenbe {teife ^e«

fud^ bef<|tfinfte, fo fc^er^lid^ (Sloxa barunter litt, unb fo fe|r fie

ben SBunfcf) liegte, burd^ „tofpred^cn* bie ©^mnnutig ntttbent

2)enn fie mu^te felbft immer iDiebcr bie ©rfa^rmig machen, ba§

fotc^e 5lu§|prad^en, toenn fie einmal erfolgten, bie ©ac^e nic^t Der*

befferten, toeil beibe ^leile eben in t>erfc|iebenen äBelten lebten,

nnb tnfolgebeffen bie SBictnng nur fo lange t)orl^iett, als bid

burd^ irgenb eine ^atfc^erei guter ^rennbe tton ongebtid^ mijs«

fälligen Urteilen über bie 2ciftungen ber SBiecffc^en Sdjülerinnen

ba§ SOägtrauen unb ber ^oxn be^ ^Iten jofort njieber aufloberte

unb er bann feinerfeitd gn einer $eftig!eit fid^ fortreiten lieg,

gegen bie fie tt»e^r(o8 foorni. 3ft ed bod^ be^eid^nenb, mS
ISIata am ^(ng einer folc^en, i^rer SKeinung nac^ fffirenben 9(tt8«

fprac^e im 5lpril 1848 fc^rieb: „SSicleö fprac^en mir gufammen,

manc^e^, morüber mir uns^ freiließ nie vereinigen merben {Mnii'

lalifd^eg bctreffcnb)!" Unb ebenfo be^eid^nenb, bag brei SDbnate

^pdia SSieif oftenfibet feiner Soc^ter äRarte nnb fetner ©d^iUerin

äRinna ^ut$ ben S^efnc^ ber Übungen oon Sd^nmannd IS^orgefang«

Oerein untertagte.*

%n(ü) mit ben übrigen greunben unb ^efannten auö früf)erer

3eit moUte fic^ au§ ä^nlic^en ©rünben fein rec^t inniger unb

befriebigenber IBerfe^r bilben. SBeber mit (l^lorod alter greunbin

®tc weitem ^ß^ajcn bicfe« iftttfrcmbungötJtojeffeS , ber jirf) in bcn fol-

genben ^a^reti bed itdUbma Aufenthalts leiber noä^ ec^eblid^ m\d)&x)tc, ^iec

au tecfolgen imb gu ptoUHt^txtn, v^ä^nat ntüBig. 9hn bie Xätfad^e an fid|

burfte nit^t totgejd^totegen werben, benn ftc bitbet bie nottocnbise (Srgfinsung

9» betn (Bbacaftnbttbc gciebrUI XBied» itnb feincv Xod^.
?
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@opt)ie ^jfel, je^igct ©räfin S^aubijfin, tro^bem fie ja mufifalifd^e

i^ntereffen mitemonber gemem l^atten, nod^ mit bem @eiTe|cl^m

(S^aat auf fBtaj^m, bte tote imtner ^^SbtceÜ imb freuitblid^

BIteBen, aBer bod^, m eigene, oft fd^niQen^afte ^tftne ehtgefpoitnen,

für baS, ttjaS ein ^^iinftlerpaar tuie biefe beiben i^nen \)äitm iiig

§ouS bringen tonnen, feinen rechten ^ücf niefir fjotten. ©benjo»

iDemg tote i^r ^oit^freimb, ber ebenfalld feit C^krod ^tnbertagen

m^VbäamAt legest, „ein guter ^t", beffen Sefitd^ ober ouc|

„för btei SD^onate reid^te," 9Wit S^erfer, bem getreuen grcunbc

nnb .gelfer in ber 9?ot, njarb ficUicl; ein freunbnadjbarlidjer SBer*

feljr immer unterhalten, ber namentlicfj fpäter burd^ bag 3u*

tereffe für feine tolenttioKen ^inber neue S^a^rung erhielt, oBct

aud^ mit i^m mar ein Sierftänbuid in mufifalifd^ fingen, mie

fi(^ fdjion in ßeip^ig gezeigt l^atte, je länger befto mef)r,

fd^ttjierig. @r fonnte nidjt nie^r ©d^ritt l)aiiui mit feinen

jüngern greunbcn.

SlBer toö^irenb fo bic ®emf§genoffen unb bie alten iöefannten

fo gut mie gon^ nerfagten unb jebenfaltö ftc^ unfftl^g ermiefen, il^en

in ^Oredben, bon ben fRet^ ber immer mieber Bemunberten Sanb'

fc^aft aBgcfc^en, ein @efüf)t t)on .geimat unb 93ef)agen crtncden,

nutrben fie jebenfaH^^ in einer |^inficf;t bafür bod) rcicfifidf) ent*

jdjäbißt burcj neue ^Öe^ie^ungen , bie fie balb mit ben streifen ber

in S)redben regierenben Ihmft fnö))ften, unb bie, mit ben Salären

immer fefter merbenb, §tt Si^eunbfd^aften erftarftcn unb, f^ötere

Trennungen üBerbauemb, il^nen Bi§ auS SeBenSenbe ein ungetrübter

Duett reid^er grenbe njerben foUten.

5tm 24. öftoBer 1847 jdjreibt ßlara im Xagebud^: „8(benb8

Bei j^enbemannS, mo ein Keiner aber ongenel^mer ^reii^

Beifammen mar. Sd^ fpiette (SinigeS. SBenbemann interefftert ft(^

Befonber« fc^r für ?Robert8 Äom^jofittonen unb gibt fidj öiet SKül^e,

fie gan^ 5U t)erftcf)cn, ina§ mid) immer fc^r frent; aud) ^übner

ift ein aufmerlfamer ^u^örer. (So fiub ^ier bie tunftfiunigfteu
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£ettte biefe 92i(|t]mtfifer, bie mit ahtt lieber finb aU oQe bie

S)tedbetter äRuftfor pfamnten."

„^citbentaim «mß man lieb flcraimten", ^atte fie fc^on im

Sanuar 1845 md) bcm crfteii ^ejiid) flcidjricbcn, „burrfj fein bc«

fc^cibeueg itnb babei jo fünfUerifd^cS SBejen, babei l^ot er ctn)a§

0emüUi(^ed luib i^ertnmeit etitfCö|enbed, bajl man p tpoi^cec ^er«

e^nmg für il^, ebettfo <di iDleitfd^ lote o(d lUbiftler, j^ingeriffen

ttrtrb.*

Selten I}Qt ein unter bem crften (Sinbrud gefällte« Urteil io ben

92ogel auf ben Äopf geäoffen, ein Urteil, ba§ burc^ eine me^r al^

tner^idifil^rige Sreunbfc^aft etite glöngenbe iSeftättgung fhtben foQte.

(Sbuorb IBenbemann, ein 3a]|r iitnger old Sd^itmamt, bomds

in frifc^efter, jugenblid^er SRonneSfraft, als fd^affenber ^nftler

t)öc^fteg 5(nfefjen genicf3enb, eine fcUcnc ^Bereinigung öon feinfter

@eifte§* unb öerjen^bilbung, em^fanglid; für füuftlerifdje Snterejjen

auf aKen (S^ebieten, in fetner jtuangtofen Donte^men Siebend

loftrbigleit entfi^ebett ettooS an SKenbeldfol^n eciuueriib, aber

fd^Uc^ter, innerlicher biefer; nnb neben feine S^on, bie

^^od^ter Sc^abott)^, für jcben, ber fie gefannt ^at, unücrgeßfid^,

ber ^tipu§ einer für bie pc^ften gciftigen Sutereffen empfänglid^en

unb oerftönbnidooUen, ibeaten SebenSgenoffin eines ^ünftterS, aud

fldren guten lEngen emft in bie 8BeIt fd^onenb, fmb in ber^ in

biefen ^l^ren im Serein mit 9htbolf l^üBner unb feiner t!frau,

ber vSc^tuefter SBenbemannS, ati anrcgcnbc unb jeber 5lnregung

tl^rerfeitS ^^ugöngtic^e (^eftiljrten unb ?^reunbe fitr ba§ (Sd^umannfd^e

^aar ber i^ic^tpunft in bem fonft an freunblic^en (£inbrü(fen nic^t eben

ret(^ km\^ unb (^efettfd^aftdteben S)rei»bend gelnefen, niotoon (Starad

Xagebni^ faft auf feber Seile geugniS ablegt Sinnen gefeilte fi^

als ©ammetpunft bel^agtid^er mtb gefc^matfootfer ©efeUtgfeit ba9

^au8 be§ fintigUd^en Seibar^teö ©uftaö Saru^. Hub ujie fie ben J^reun»

ben in i^rcr SJiufif unb in ber SD^üglid^fcit, an bem innerften Äunft*

(eben ^toeier in i^rer WA fo bebeutenben unb eigenartigen Staturen,
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tüie ^(ara unb Oiobert, teUjune^men, eine grojac Bereicherung ü}reg

3)aj|enid bra<^, fo toar ^ nMtii^, bag oud^ fie toiebec tum bort

inelfac^ Slitregungen em^fmgeti mtb im KttiStaufcl ber S0teiitimgcn

neue mtb wettere ^uSMtcfc in ba« @cbtet ber bitbenben Äünfte,

f^iUituug mit bell bort fid) rcgcnbcn S^eftrcbungen unb ihäfton unb

baburc^ aud) luieber ^)er|önli(ä)c güljhmg mit onbern Äünftlern,

toie 9iiet{(^el, dttmd tmb iBttbnrig 9H(|ter, gdoaimen; Ie|tere fta|m

freilid^ nie fo intimen dfyssdtttc an, toie bie SBenbemomti^ unb

j^üBnerS, ftd^ »ol^I baraud erttfirt, bog ^om^)i 9{eini<f ttne

9?ichter, ä^iüicfj unb me^r nod) \vk ^djmmnn felbft, fid^ bem

eigentlichen ©efellfchaftöleben fem f^idUn; aber fie trugen boc^ auch

bad i^re bo^u bei, fie übet il^ten engften ßnnftintereffenfoeid

"^mMfiotodaL iRomentlid^ bot ber SSerfel^ mit Senbemonn in

biefer SSe^ie^ung für ben oon jeher ja ouf eine ttttiöeijaUjche SSil«

bung hinftrebenben stöbert großen ©enug.

^Stbenb§", notiert er fleh J.
23. im ^rühUng 1846, „ziemlich

langer ^efud^ oon ^enbemann. SQStr {^ad^en otele^ über äKalerei,

nnb id^ l^Onte voit immer mit (Sl^rerbietung ^n. fmg, ob er glaube,

baH ben 9?aphaelfchen SRabomten OieHeicht Originale §um ^hnmbe

lägen, ob barüber dwa^ ^iftorifcheg fchon befannt fei, ufm. Senbemaim

öemeinte bieg bnrchau^, fichertich mären e^ '^hcak feiner ^h^ntafic,

tok benn feine Sßabonnen fe^r leidet erfennen loären; nnr oon

ber SJtabomta beQa @ebia fage mon, ba| fie nod^ bem Beben ge»

maft fei, ebenfo oon feiner beliebten, J^omorino, biefe fei ober

auch nicht eigentlich fchön. — 2)er ibeale Ö^'h^ '^^^''^dj bic gan^e

italienijche @chutc. — SSon %. 2)urer fpricht 93enbemann immer

mit groger ÜBegeiftecnng; id^ lernte burd^i feine ©efäUigleit bie

1,47 l^onb^eid^nrntgen" bon il^ (§u einem geiftlid^en IBud^e)

femten . . . . eÄ finb originelle, pm Xeil tieffinnige ©achen, oft

aucij tuunberlid^e. SKan fieht, ber ©ebanfe ber ^Uuftration ift ein

• fehr alter."

(Sin ^aar SBod^en \p&Ut, fntg )8enbemann, ob ed SO^aler
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gäbe, bie ouö ber ^^antafie flut 511 treffen öerftänben? ©emi^

meinte er, aber bad S^aioe fe^it allemal bei einem folc^en ^ilbe."

Wim ftriict bentfic^, mie gern fid^ ber eine SReifter Bei bem

anbem URetfter in bie Qtfyct gibt, m^n, abgefel^en i9on bem per«

fönlicf) menfc^ticf^cn 9?crtrauen iinb f^reimbfc^aftögcfütjf, )t)of)i and)

bad ^rog^ügige in ^enbemann^ eigener ^unftübung beitrug, für

bai (Schümann, je öltet er konrbe, unb je me^r fein eigeneiS

Stoffen tl|n onf biefe Oal^nen mied, on^ Bei Seurteilnng Don

S)ic^tungen nnb j^nftoerfen eine entf(^ebene S^ortteBe (etunbete.

S^arafterifttfc^ ift ,v ^ r
ba§ t^m je^t ÖJeibel nur nod^ aU ein ^Did^ter

für ben Xoilettentifc^ ber 2)amen erfcfjeint, ttjö^renb er mit etir«

fürc^ttger @c§cu ju §cbbcl aufblich. Äu^ftra^lungen folc^cr ÖJc»

f^näc^e über fiunft nnb ^nfUer aber gtanbi man ond^ in ber golge

in gelegentHd^en Urteilen aud^ C^larad über (SmSXbt pren, fie

^at eben bei ben 3}ialenx fet)cn gelernt.

5(u§ ben (etjten i^a^ren i^rc§ 2)reöbeiier 5(ufent{)altS ftnb noc§

bie freunblic^^gefeUigen ^e^ie^ungen jum t). b. ißforbtenfi^en ^aufe

unb bem feined äXimfterfoUegen Cberlftnber jn ertoS^nen, ol^ne

bog biefe aber ftc^ ^u ber 9ntimitfit beS Oenbemonn^^ilbnerfc^en

SSerfe^rS cnttoicfelt Ratten. Sluc^ gu ©buarb ®et)rient fanben fic^ crft

im letzten ^a^re (feit 1849) perfönlid^e i8e5iei)im9cn, bie tcil^ burcf)

gcmcinfame mufifaUfc^e Qntereffen unb @^mpat{)ien (^bfc^eu öoc

SRe^erbeer), toi» üterorifc^e iBerül^mngen getnä^ft nnb eri^alten

tonrben; 1^ l^drten fie )B. ^nerfl bpn „einem jungen genialen

Dtto SublDtg", auf ben (Slaro gleid^ „gewaltig fpefulicrte"

Wegen eine§ Opemtefteä! 3m übrigen blieben fie aber ^rc§bener

Sdjriftftcllerfrciieii eigentlich ebenfo fremb rt)ie ben autoc^ttioneu

SRuftfem. Sto ^bterbad^ mochte in ben Ie|ten ^^ta eine 9Utd«

na^me, ober aud^ l^ier befd^rllnfte m ber Serlti^ onf getegentlid^

93efuche unb ^ulabungen. (St ^atte il^nen gleich Beim erften @e^en

1846 mit feineu „bcitent lebenbigen Singen", bie anf ein „c^iüd'

lic^ed ^emüt" jc^Iiegeu liegen, einen ft^m^at^ifd^en (£inbnic£ gemacht,
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ber bann QÜerbingS burc^ eine lueuigc 3J?onate barauf erfolgenbc

SBorlefung feiner „i^rau $n)fe(fonn" tro^ H&ti\i unb &mat", bte

(iloxa ottd^ j^tetin fanb, etoaS abgefd^Md^t lourbe, berni f!e bouecte

4 Stunbett, tmb (Slam ging t>om @c^tug n^eg, mä^renb 89obett

in ^üvaljuung ber Strapazen il)r überl^aupt ferngeblieben \mr.

^Dieje iöorlefung fanb ftatt im ^a\i]^ gerbinanb §ißerg, ber,

ipenn bi§i)er öon ben ^re^bener SJZufiferu al§ einer für ©c^umanng

rigenttid^ nid^t efiftieirenbett ober jebenfaUd ist il^rem perfönltd^en

Seben feine 9toIIe f)}ielenben 9Renfc^!laffe bte 99ebe mar, in biefe

Kategorie nic^t fo o^ne njeitere^ mit ^ineinfle^onen UHibcn barf, lüie

er ia benn audi nidit ,;^u ben Ginnelioriicn cjeljürte, nnb ber benn

Qüd) im bamaligcn öffcntUdjen aJiuJiflcben S)re^benä (mit atteiniger

SbtSna^me 3o^ann ©c^neiberd, imb biefer attd| nur in feiner

^genfd^aft afö Drge(f|ne(er,) bie einzige $erfön(id^!eit \oüx, mt ber

bo3 ©c^wmonnfd^e ©j^cpaor toirfKf^c 5ü{)(nng i)aben bermoc^te.

„^er ©innige T^ier, mit bcm man ein orbentlitfje» SScrt über SRufit

fprec^en fonnte", i)eijät bei feinem ©treiben im DItobcr 1847.

Qk\oii ftanb ^ilUr i^en n&l^er afö bie onbem, n&l^er tocgen feines

ntnftfalifd^en 9i(bttngdgangd, feiner nmftfälifd^en Sbeale, näl^er au^

»egcn öictfot^cr gcmcinfomer perfönlic^er Regierungen unb grcunb«

fc^aften. 5(ber e§ njarb fcfjon angebeutet, ba§ fie gerabe an .^iüer

jenen erftancnbcn ©influ| ber ^^rccbcncr uiufifatiic^en Sltmojp^äre

|tt firiiren ttemtetnten, ber i^nen fo bebenfUd^ unb beflogendloert er^

fd^ien. (Sine gctinffe Dberflad^i(^fett in ber ted^ifd^en SbtSfiBung

feiner Ännft ofö ®p\tttt wie atö 2)trigcnt, einen gcttjiffen 3Konge( on

@f)rfurd)t tior bem Üirogcn, an jener ftrengen (5ad)tidifeit in altem,

U)ai3 mit ber ^unft gufammen^ing, bie fie on aJicnbetsjo^n betounberten

unb bie für fie fetbft oberfted (^efe| toor, aHel» boi» entpfanben fie

ho^, gembe jle nte^ fie bon il^ SBefferei» ^tmfyA tmm nnb i^
©effereg ^trauten, in i^rcm SBerl^ItniS jn i|nt atö ein §inbcmi«,

qU eine ©c^ranfe, bie oUerbing^ im äugem SScrfe^r mi)i nie ^u«

^ge getreten i)t.
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^ergletcl^en l^erBe unb natürlich aud^ nie gattj an^n%Ui^tnht

^iffotumsen, bie fid^ oitd bem SBefenduntecfd^teb ber betberfetttgeit

(Sl^araftere imb ber babun^ bebingten ©ebanfen* imb SßtllenStid^tuitg

eicjabeu, Dcrl^tnberten fie nbci* bocfj iiidjt bie (]utcu luib licbcuöunirbii]cn

(Sigenfcjaften ^iUers, bie iiamentHd^ and) im ^jerjüntidjcn i^rcuub^

fd^aftömlel^r in guten unb böfen S^gen loo^Ituenb empfunben

iDurben, anjuetfennen; unb aud^ bagegen tooren fte] nic^t blinb,

ttrie bod^ Rillet fid^ bemühte, bem 3<>Pf ^^^^ ^
SD^ufiftreiben ^re^benS neueg)Scben biitein^ubringcu, luo^ii er mit

feiner liebenöiüürbigen, lüettmännijc^en ^rt ja junädift ttjeit e^er

berufen erfd^ien fie beibe.

„Wim vnXL l^ier Stbonnemenidlongerte etnrid^tett" , fd^reibt@d^umann

an SO^enbeföfo^n om 24. @e))i 1845*, „bod^ ju^etfte td^, ob fte

^uftanbc fommen. 9)ät ber iiapette ift nicf)t^3 nn^ufaucjen unb o^ne

fie Quc^ nid)t». Xa ßop\ ^ängt ifineii bier iwd) getüattig. (So miff

bie ÄopeUe in (fetraton^erten nie Söeet^öenfc^e ©^mp^onien f|)ie(en,

toet( boi) t^rem ißalntfonntoglonjert unb ^fiondfonb fd^aben

fönnte."

SBenn bieje ^(bonnementöfon^ertc itac^ Übertüinbung fcf}r Dicler

©c^toierigfeitcn , bie fid§ gum Xeit an^ ben ^erfünüdjfeiten bc5

öorbcrcitenben Äomtteeg ergaben, fd^tiegüc^ guftanbe famen unb

bawti tatfäc^lid^ ein etood frif(^erer Qa^ m ha& SDhtfitteben 2>reSbend

^inetnfmn, fo fyd boran ^tOer, nor allem in feiner (Stgenfc^aft atö

3)irigent, ein entfd^cbene§ SSerbtenft, ba§ tro^ einiger gerabe baburd^

jttJifd^en i^m imb ©c^umannö l)en)orgcnifencr Differenzen bon i§nen

mit grogei ©ntfd^ieben^ett anerlannt U)urbe. Unb tomn mit ^iUerd

SEßeggang aud^ biefe ^njerte i^r (Stobt erreichten, fo koar bai»

ni(|t bloß ein rein fin|er(id^e9 3ttfammentreffen, obgletd^ auc^ unter

feiner ßettung ber 93efurfj, nad§ öietüerfpred^enben SJnfängen, fe^r

fc^neU nac^gelaffen ^atte unb oon ^a^r ^u i^al^r ^urüctgegangen

* SBviefe ffL ^, 8. SCufC. IRc. af79. 6. 860.
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war. ficbcn^fä^ig fd)ien eben neben ber Cper unb ben ^bonne»

mentddnoecten ber tgl. ^a)>eUe im X^eater teilt grögereS ftönbiged

tttttemel^en in beut bomaltgen 2)reiKben fein. Hnb in ber tönig'

tiefen Itopelle ttneber t^ermiSten niete gerabe bad, txA bieHBonnententd«

fon^cite beg ftomiteeS bieten njoKten unb bis einem cjerotffcn ®rabe

aud) n3ät)renb ber S^it i^reä ißefte^eus> geboten Ratten: ben lebenbigcn

$utö{(^kg ber beften nnb neneften ^eftrebungen ber geitgendffifd^en

Shtfif.

Kngefic^td ber bun^ni} abfpred^enben Urteile Aber bte im

SJhtfiftebcn 2)regbeng 9Äitte ber öier^iger :^a^re be§ öorigcn

Öat)r^iinbertg tonangebenbcn unb füijrenben 3)iänner, über biefe

gopfträger, benen ein tüd^tiger Qop\ bai ^S)lnfmai ber ^(affijität

tiKtr, — ttrteile, loie fie immer toieber in ben ©d^nmonnfd^en iBrie*

fen nnb Tagebüchern caa biefer QtM loieberfe^en, — loirb t^iel*

leidet manchem, ber fic^ borauf befinnt, ba§ ^u bcrfetBcit

neben bem Urt^pu^ be^ 2)reöbener niufifalifc^cn 3opfeöf 9?eiBi9cr,

noc^ ein anbrer ben ^irigentenftab in ber {önigüc^en Capelle

fd^mong, anf ben biefe (Sl^enütet fieser nid^t antreffen, bie Srn^c

nnb ber Vtmt onf bie l^pm treten: nnb ffti^ath SBagner?

SWugten fie fic§ nic^t cigcnttid) l)ier im Äam^)fe gegen ben gemein»

famen geinb, ben Qop^, jujammenfinben? ober maren etwa iJjre

^ofitik>en mufi!alif(^en i^beale bod^ ^n k>eT{chieben, um anc^ nur eine

norfiberge^enbe iGBoffenbräberfd^aft ^njnlaffen? Ober ijianbelte eS

fic^ gar jfd^on nm eine offene ©egnerfcf^aft t)on fo ondgeprägter

gform, bag fie aud^ gejettige ^Berührungen auf neutralem ÖJebiet

unmöglich machte?

^eine biefer fragen fann unbebingt bejaht, ebenfon)enig ober

nnd^ nnbebittgt bemetnt merben.

fOBer bad ift too^t fieser: n^enn fie beibe in biefer Qdi, obmol^t

fie \\d) ii)re8 perjönlichen ©egenfa^eä gegen bie aiiberu loo^i bemußt

moren unb aljo eine§ gemijjen ©efiihteö ber (Solibarität in if)rer

$(udna^meftellung nid^t entbehrten, boc^ nicht ben @lrunbfa| bed ge^
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trennt SDlatfci^iereng unb vereint ©d^Iogen^ gegenüber bem gemein'

famen d^egner befolgten, fo ift bod — iebenfaOd {otoeit ©(^nntann

in Sragc fmmk, — mentger aus grunbfä^ tiefen a^enrnngS«

»erfrf)icben^eiten in fünftlenjd^en ^Cingen aug einer perjijnüc^en

Slntipat^ie 5U erftärcn.

2)en Wann oon &ü\t unb t)on i^been, ben er onS feinen ®e«

fprfid^en nnb @<^ften bon ^oettfd^er ^oft, ben er oud feinen ^ten
tennen ju lernen (^(egen^eit ^tte, erfonnte ©c^nmann in SStogner

burc^Quö an «nb bemunberte i^n big einem gemiffen @rabe; bem

SKnfifer aber, bem ^omponiften njie bem 2;irigenteii, erfannte er nur

bebingung^meife eine getoiffe, aber in feinen Slugen auf Slbnjegc

ftt^enbe Originalität jn mtb regnete il^n bal(fer om^ nid^t im

ftrengften @inne ffir boll; ber SRenfc^ jeboc^ in feinem ganzen Huf«

treten toax i^m t)on iel^er unft)mpatl^tfd^, unb ba^er ging er i^m

fd^Uefelic^ bod^ lieber an§ bem Si^ege.

„2J?ontag, ben 17. 2)Jürä", l^eifet eg in @c^umann§ Hufjeid^nungen

bem 3a^re 1846*, „im großen (Starten ^ufäUige Begegnung mit

9%. Sßogner. (St beft|t eine enorme @nabe, ftedt tioOer fid^ er«

brflrfenber ®ebanfen; man fann i^m ntc^t lange ju^ören. ?)te 9.

©timpI)onie üon 53eet^oten, bie am ^almfonntag gegeben wirb,

»oüte er burc^ eine Slrt ^rogromm mit (Steüen au§ ©oet^eä gauft

bem ^lifum nä^ jn bringen fuc^en. Sc^ fonnte il^m bei^^alb

nid^t beifümmen."

^ajtt ijergteid^e man bie jtngerung in bem SBriefe an 9Ke| t)om

2. Januar 1849**, in bem er für äugerungen 9?ie^' über bie ©enoüefa

bat^t; „^a^ weig nid)tg Sd)önere§ al§ folc^en 3beenauötau(d). ^ier

lann man nid|td bergleic^en ^ben. äS[agner] ift ein ^oetifc^er unb

* ®te fbtb mSfyäkn in etnem fleinen $efU^ ha» abtf^eif^iiungeit aus hm
Qäfycta 1846, 1847 unb 1850 entI)Q(t, in baö ©d^umonn u. a. au^ Me f(j^on

frflfier crtudlinton S3cmcrfungen ii&er g}?enbcI«fo^tt uttb SBenbonaun emgetioocn l^at

SBciefe 92. 2. StufL 92i. 336. <s>.m
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überbeut gejdieuter ^topf ; ober über ba^ eigentlich ^^ufitalifc^e juc^t

et in feinem Utteil ^intteg^utommen."

©eine iSetfbmgen als Dirigent Begegnen gelegentlid^ leBl^aftem

Wbt^pm^; t)im einer «uffü^runn be« gibetio im Stuniift 1848 ^eigt

€§, er J)abe bie %mpi uöüig ocriiriffcii, iinb \)on bcr iHutfüI)rung ber

9. (S^mpljonie am 1. ^pxxi 1849 lautet nad) bem ^ugeftänbnig „teit

koeife fd^ön aufgeführt'' bod (Snburteil mit einem {e|r entfc^iebenen

aber: „nur bie %eatip^ bon SBogner meifk bergrtffen unb fe^r oft

ber (S^afttx, ber hoä) burc^gängic^ ben @tem^t ber pc^ften gran«

biofcftcit Seibeujdjaft unb Xiefe au fid; trägt, burd^ triüiale 5Hitar^

bauboö öerfteiuert. SSie ift e§ möglich, bag ein Drchefter ein

k)oU{ommenei^ ^onje geben farnt, toenn ber 2)irigent felbft bie

SBerite noch ^'^^ einmal Begriffen

—

Srettich ift bomit nicht gefaxt, bag bid» Urteit «Storai» fich

in allem mit hm ii)ieö lUumuc» bccfte. ^£)euu über Üiidjarb

äöaguer tvaxcn fie nun einmal öerfchiebencr 9Äeinuug. SBätjrenb

Schumann befamttßch ben ^nnh&ufer mit groger SQSärme aner«

fonnter — „Xamthftufer »on SBogner" lofinfd^ ich, ^ fohen",

hetgt es in bem SBriefe an ^om t)om 7. Sannor 1846**. „(St enthfift

3^iefe§, DrigiueUc^, überf)aupt 100 mal S3ef|ereg alg feine frül)eru

Dpem — freilith auch nuinche^ mufüalijch^Xrioiate. 3n <&umma,

* übrigens tuicb geiegeiitlidi tod) and) ha S)irigent getuürbigt; fo l^ci^t t$

am 10. f^wff 1818 luuh eitiec miler 9iti%xfft itt bot Xem^rii iwIDMitiiieit »o^

giiffcnot Ibtp|nut0 btf (KioS: 8. @ifiii)»ton{e »im 8ee£$otiai umrbc uittec

SSttgner f^c gut attSgeffihvt mib ttMe ollgeincitt ecfrifthoib."

»riefe 92. 5. 2. ««p. SRr. 286. »iefet «tief - tuaS je^r c^orafterlM«!

ift — ift, rndibcm er bie Cpcr gc!|ört, gefd^rieben, ttä^renb ber an

aJienbetefo^n am 22. Oft. 1845 i^iriefc 9?. %. 2. Stuft. 9?r. 281. S. 251) mit

bcm Urteil „er fonn lunljrtjaftig nict)t üicr Xofte fd)ön, faum gut Ijiiitereinonbcr

tocgfc^reiben unb beulen .... SDie aJiufif ift um fein S^aax bcffcr olS SRicnji,

matter, foictecter", nur nad^ bet ^Sartititt mtdlt. SRaih ber Kup^nnig

fdM^t er am 12. S)e). 1846 an SRenbcttfohn: »i^ mug mai^ sv^AAi^lincit,

toaS ic^ i^nen noih bem fiefen ber ^arttim botf^ f<h<ieb; bon ber »ä^ne

(teilt ft^ olle» fioi^ anbctd bar. St^ bht »on Sidem goi^ ergtiffen getoefen".
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er fonn ber iöüljiie üoii großer Sebeutung werben, unb iuie ic^ i()tt

feiui^ ^at er ben SD^ut ba^u." „3)ad ^c^nifc^e, bie 3nfirttmentienmg

finbe id^ auSg^eid^et, ol^ne SlSergletd^ metfterl^after gegett frfll^er'' —
fd^reiBt (Slara im SRot^ember 1845: „Wn 22. tooren totr enMid^ qu(^

im ^aitnf)äufer ; Stöbert tuar (eOljaft intcrejfiert für biefe Cpcr, er

finbet fie einen großen gortfc^ritt gegen ben ^Rkn^i, in §in)id)t ber

3nftrumentation fonjie ntnfifatifc^. ^d) tarn mtd^ mit SRobert nic^t

ctmgen, für mid^ ift biefe SD^fit gar feine— ein grojsed bromatifd^eS

iBeben ffnred^e id^ jeboc^ SBagner fetnel^tDeg9 ab. 9Cm Beften \^

fd^njetge über SBagncr, bcnn irf) fann einnmt nidjt getreu meine

Überzeugung |'precf)en unb fü^te boc^ für biejeu Äom^)onilten burc^*

Ott^ fein güntc^en ©^m^jat^ie.''*

im ^faitg trotbem aud( gefellige ide^ie^ungen §koif<$en

@(^mmmn unb SBagner beftonben l^ben, ge^t u. a. au8 einem

©riefe an SJienbelöfo^n anS bem 0lobember 1845** ^eröor, wo

SEBagner at§ ^eilne^mcr an regetmägigen luödjentlirfjen 3"f<5niineii*

fünften mit 33enbcmann, $>übner, filier, Sicinid unb äiietjcjel genannt

unb berichtet loirb, bag er fie bort mit feinem neuen 0)iemtest, bem

So^engrtn, überrafd^t ^aBe. ^ür 6d^umann n»ar bad üBrtgeniS eine

bo^5))eIte Überrofd^g, bo ber @toff fid^ mit einem i^n feit mel^r al8

Sa^re^frift bcjdjäftigenben Stoffe au§ bem ?(rtu§freije nal)e bcrü()rte:

SSietteid^t erfiärt fidj baran§ anc^ bie 3wrürff)a(tung be§ eigenen

Uxttti»: „S)en meiften gefiet ber Xejct oudnei^menb, namentlid^ ben

aRalem." dUm aber mu| bod^, atö 3 Raffet \p&Ux (am 22. S(pt 1848

bei einer ^eftauffü^rung gclegenttid^ be« 900 ici()rigcn SnbilänmS

ber fönigtid^en ^apeüe) Söagner mit bcin ^inafe a\h% feinein fiotjcu*

grin „faft bnrdjfiet", tüätjrenb eine Ouoertüre Steigigerd ent^u*

fiaftifc^ löeifaU erntete, bied mit einem «fleiber" fonftatieren, »emt

* itt Spätem 'So^ fi(| S^ntnonitf Urteil A6er SBagner aU ^ufifer

«rtebcr mcl^r bem SlaroS nfil^crtc, bcttjcift übrigens ber Srief an (£. ». Scui^!

am 8. mi m53. 93nefe dl 2. ^lufl. 9hr. 433. @. 372,

* »riefe 9i. g. 2. SluiL 9ir. 284. ©. 2öö.
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fic aud^ betont: „@ä toax ein Unfinii öon i^m, ein @tücf aug einer

Oper, bte memaitb nod^ feinit, j^ecttttSjuteigen imb fo Deretn^elt ^ttt^

aitftelKeii.''

©0 blieb cS atfo bei gelegentlichen Begegnungen, bei momcn*

tauen unb aucfj, jebenfaüij ioiueit ©c^umüun in S8etrad)t fant, nid^t

unfreunbUc^en Stnregungen, aber ein lebenbigcr Äontaft warb nid^t

et|telt, too^l ottd^ t>on feiner @ette emftlic^ geloöitf(^t

dagegen l^at ein oitbrer, ber tiad^ntafö ein ^anpfbonnertrfiger

SßagnerS toorb, afö ein Serbenber in jenen Sauren im Schumann*

{jaujc, mcnn auc^ nur beiut^^^ttjeife, freuubüc^e 5(ufna§iue unb ^^ntereffe

für feine 33eftrebungen gefunbcn. „$)iefer 3^age", ^eijt im Dftobcr

1848, „befud^te ntic^ ouc^ ber junge $err ti. ÜBüloto— nnb fpiette

mir amenbeföfol^nd D*S9bn SBariaüonen toor; er 1^ Bebentenbe

Sortfc^rittc gcmod^t nnb fpiette ganj ö ortreff(id^, mufifatifd^, nur

fcf)icn mir fein ^(nfcfjlag ,;;utüci(eu etiuaä I)art unb jdjit feinem

<Bpidc nod) ber poetifc^e §aud)." unb einige ^age fpäter: „§crr

t>. iSälott) befud^te und l^eute »teber unb \pititt und ein 92ottumi>

bon (&^9)pm fe^ pbf($ unb bie 0«9RoQ @onate \>mt Seetl^otien.

8c|tcreS ober nod^ nic^t mit bem redeten Serflänbni«, ntc^t Breit

unb granbioö genug, mie i(}m beim übcrtjaupt boö :^ebcn, ber (^eift

feblt. @tn)aS, benfe id^, kuirb fic^ bad noc^ finben, totm er erft ^um

SD^onne heranreift"

i3n einen ISriefe ©c^umannS an iD^cnbeldf toom 22. Oft 1845*,

in bem er i^m bad 3uft<ntbe!ommen ber HBomtementöfongerte unb

hivi grcn^ciüofe (Srftauncu ber töniglic^en Älapelle barüber mitteilt,

ft^reibt er triumpljierenb im ^inblicf auf bie biö^erigen 2)re^better

mufifalifd^en B^ft^B^ ^ugtetc^ aBer aud^ mit einem {e|nfäd^ttgen

SRädtBlüI anf bie 9{ad^Barftobt: „aKe Sa^re eine @9m))honte bon

iBeet^oDen nnb ba^u Verzierungen ber ^ccptUe ad libitum — baS

* ©riefe 9?. g. 2. 9(ufl. i)ir. 281. @. 252.
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ge^t nid^t me^r. äBerben und bie S^etpgiger manc^mai unterftü^en?

Wx bauen {e^r borauf, tovc ^offeit ed fe^.''

9n ber Xat umr num^ nic^t nur für ben Stnfang fonbent aud^

in bcr Sotge, fo fe^r auf btcfe Unterftüfeung t»on auSmörtö angc»

toiejcn, ba§ bie« tr»of)( mit einer ber örünbe i-jetDc^en ift, baß biefc

Äon^erte nic^t fo rec^t in ^^resben iwurjelfeft nierben fonnten.

Snberfetti» boten \a avu^ toieber biefe 9lequifittimen fcember

jhr&fte ben aVHtnnrfenben lote bem ^ublitot manche envfinfc^te ®^
legcnl^eit, neue 9J^uftf unb neue 9)?ufifcr fennen ju (emen.

@o brachte gleid) hai crfte Älon3ert be'^ ^afircS 1H45, allerbing?^ nirf)t

^jrogrammmäfeig, fonbern infolge einer (irtrantung Gtaraö, bie fie im

legten StugenbUcf ^ur oge jkoang, ben 2)tedbenem bie )@e!anntf(i^aft

einer fd^Ieuntgft t>on i^tg requirierten (Srfa|!raft, bie man ft^

gern gefallen lieg. JSm 9. S^oöember", fc^reibt (Stora, reifte ber

S3oter nac^ Scip^U^, um ftatt meiner ben f(einon ^oadjiiii* ^um

2)icndtag ju fjolen, ba id) baö 8piet abfagen mufete", unb am 11.

„S)er Heine Soad^int gefiel fe^. ^oad^im f^ielte ein nened )6tolin'

lonjert bon 9Renbe(dfo$n, bad »nnberiooll fein foU." ^pn^ fic^

in biefer JRequifition be« „Keinen l^ooc^int" für ein Äon^ert, bo« burc^

fein Programm unb feine 5(ugfü^rung einen neuen Zon auidjtaijcu,

QpO(ü)t machen foUte, fieser ein fe^r große^ Vertrauen aÜer !!Öe*

teiligten tm», bod fid^ ja auc^ auf tatfä(|li(^e ^e»ei(e ber ^ünftler'

fd^ im mgangenen Sal^e ftfi|te. (5S ift aber DteQeii^t nid^t

nnintereffant ju erfahren, bag not^ einige Sa^re fpoter (Sfora

§Iugenbücfe ^atte, tüo fie ernftlid) baxan ^jucifclte, ob biefer mittler*

ipeile .^u bem c^rnjürbigen ^^Iter üon 19 ^a^i^u (herangereifte (feiger

n^irfüdj eine groge ^u^nft l^abe; nnb ffoax mx gerabe bad

ä^^enbeli^foi^nfd^ SBiotinfon^ tood btefen 3^^f^ ^ toad^rief.

„SBtr mufisierten'', fc^reibt fie am 1. Sunt 1850, „abenbd bei und

* Sgl oiuj^ boitt bte Sttefc Sd^ttmaitttd an SRcitbettfo^ tont 9. 9lot».

1846. »tiefe ». 9hr.282. @.268.
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mit Sonc^ini; ic^ fpielte mit iljm eine 33Qcf))dje «Sonate, bann fpielte

er fSRmtit\&\ofya ^ott^; fo ent^üift dbtt aSe t)on i^m finb, fo

tDtfl er ittt9 bod^ gar nid^t ertofirmenl @em @^el tft DoIIenbet,

oHc« fc^bn, ba§ fcinftc panifftmo, bte pd^ftc S5rot)our, üößige

S3et)errjd)ung be§ ^iiftrumente?, bocf; ba^, tua^^ einen ^nrft, n?o e§

einem fdt unb |)ei$ lüirb, ba^5 fe^U — e2> ift iDebcr @emüt noc§

gfeuer in i^m, unb hai ift fd^tmnn, benn i^ fielet feine fd^öne

Iftn|Kecif($e Bt^^u^ h€otyc, ted^fd^ ifi er ^otStmmm fertig, bad

mtbre, iver toetji, ob bo9 nod$ fanratt?! — ®r i|l üBrigend ein

lieber, bejcfjeibener SO^cnjd), unb eben be^^db tut mir'^ boppclt

leib, ba| id) öon if)m ate Äunfticr nidjt niel}r ent^ücft fein fann/'

fUtm traut feinen Sbtgen nic^t. 2)ted Urteil, bied ^rognofttfon

bon (Slora @c^umann über 3ofef i^oac^iml

Äber fd^on einige %aqt fpSter erfannte fie ,
bag fetbft eine

C^tara (Sc^nmanu biöiueilen itjrcn Dl^ren nidjt trauen bürfe; am

15. 3uli jc^reibt fie: „Sooc^im fpielte ÜiobertiS 2. üuartett tüunber*

fc^bn, ntit l^errlid|e»t Xon unb einer au|erorbent(i(|en £eid^tig!eit,

mtb l^ente bereute id^ in meinem 3nnem, m& id^ neuIidSi über

i^n gejagt*

<Bo aber toie biefe bcibcn 9taincu in ber ©cjdjidjtc ber beutid)cu

9Df?ufit be§ 19. Satjrljuubertö miteinanber fortleben, bürfcn je^t

too^l biefe beiben UrteUe in ber £)ffentiic^!eit nebeneinanber fielen,

ol^ne bag fie im Sefer ttm& anbreS atö ein leifeS @>efü^( ber @e«

nngtttung ertoeden borüber, bog ber trabitionette ©d^Iummer beS

guten Ü.kter §omer nidjt (ebii]Udj eine berechtigte SigentümUd)feit

alter ^erreu ift, fonbern auc^ bei fe^r tUigen jungen grauen ^u<

»eilen t)or!ommen fann.

Xntf&cgttd^ 3ogen fibrigeni» bie l^eftrebungen jur ^ebung ht»

muflfanff^en Wsoea^a in ^Sben Don ber 9{fi^e Sei)>§ig8 feines*

n)eg§ ben S^orteit, ben man bauon ermartet t)atte. ^er ^rec^bcncr

fam ^mar fet;r oft md) Seip^ig, aber ber l'eip^incr oer^ältuie-uidBig

feUen nad^ Bresben, unb aud^ bann nic^t, um ä)^ufit ju machen.
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6o galt ein SBefud^ (SkibeS im fbtguft 1846 (ebiglid^ (Sr^olungd«

gtüetfcn, um fo mcl^r genoffen i^n Betbe ©d^untanng. „Sine fdjöne

fräftige 9?atur", frfjreibt ®d)umaim in feinen ^iotijen*, „^d) Ijabe

in meinen Slnfic^ten feUctt mit jemanb fo gnt harmoniert alä mit

@abe. ©eine ISeroBfc^emmg ber äRet^etbeetfii^eit ä]ihtft(**". „(S^abe'',

l^gt CS na^ mm KBenbBefttd^ ®obed im @e))temBer 1847, „ben

man, fein ^^atent abgerechnet, fd^on lieb hoben mug."

SScnn heute bie 5(Uen, bie um 1844 jung njaren, oon bem er*

^ä^len, tüa^ bamal^ {lang unb fang in ^eutfchlanb, unb u^enn

man fie bann fragt übet biefen nnb jenen %t&%tc großer dlamm,

.

bie ^ente nod^ ftlang ^aben, ob et bemt koirdid^ fo ooQenbet gc*

mefen, wie man fagt, ba mirb man fidler, je nacfjbcm man einen

ou§ bem ÜJienbclöjotjnjchcn ober bem Sif^tidjen iiagec fragt, oft

fehr oerfd^iebene Urteile hören befommen.

9(bec bei einem 9tomen toerben fie ade ol^ne lluiSna^me sngteid^

ftid mib fro^, bie Kitgen im^Un auf, unb es ift, ald laufc^en fie

in btc njeite gerne anf einen füßen Xon, als fchtüge ba unten in

buntein ©ebiijchen über ben mooSbenjochienen (Stufen fonniger

3ugenb|)fabe eine 02achtigat(. @ie hüben fie aud^ bamats fo ge»

namtt; bie «fd^toebifc^e 92ad^tigaE" §aben fie fie genannt, i^enn^

Sinb.

Unb mv eine 5liinft(erraufbahn in biejen Sahren @rfjritt für

8d^ritt begleitet, ber fommt auch früh^^ ^^^''^ fpäter ^u einer Stelle,

WO er ftehen bleiben mug unb laujchen mit bem, ben er begleitet,

bemt ed if), aU legte jener i|m bie Singer auf bie £i)i|>en: l^ord^,

^örft btt nid^t. ^ad tft fte, ba fingt Semt)» m>.

* @. Ohm @. 107 fbm.
** ®icfe Wbfd^cu na^in Bcfonntlid^ Bei Sd^iimonn mit ben ^nf)rcn c^cr noä)

ju a\S ob. Um nur ein« l^erQu^ju^cBcn : Üüer eine ^tuffü^rung be§ ^rop^eten

im 3^ebruar 1850 in ber S)re§bcncr Cpcr \d)xe\ht C£Iaro im Xogcbud): „JKobcrt

jifdjte Jfii tiielen TlaUn bebeutcnb, es ift über oud^ eine gottlofc, Stöbert jagt,

toic mir je^r richtig jc^cint, unmoraUjc^e Wu\il, fic mufe jcben aJienjd^en, ber

fincn natäiUd^en crinm Simi »tb du wmtbwtbuu» 9m&t fiüt, attuHbcRi."

titwt««. aim CM|ttM«m. n. 8
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SSenn einem, ber alle übrigen Stngüijgel genau fennt, ber aber

^uffiHtg tUKl nie eine 9^tigatt l^örte, etned %agitS jemanb mit btt

9Zad^rii|i inS fyaa fUicmt: dM, mn tm fnS^ gd^M^ t|l

md^tg; fingen, wirfüc^ fingen famt nnr tnt fftadS^ixqaU
, fo ift

^ü)n gegen eiu§ roetten, baj ber jo ftürmifc^ ^ngefproc^ene

gegen biefe angeblich einzig gültige Sängerin, jn beren ©unften

er aOe feine bid^ecigen ©ingfcennbe ffit totxüoi tttiiSam foS, einen

(etfen SBibenotOen fagi Unb gana ft|nlt($ ging eS in ber Xat

(Siaxa, aii ifjit SBotet eines f(i^5nen fJeBmartageS beS ^^al^reS 1846

oon SSeimar in einem 3"ft^^i^^ toitbcfter ©ialtation ^cimfcfjrte inib,

in baS ftiöe äBotfjenbett^immer feiner %od)tcx ^ineinftürmeub, über

bod fyxxüpt ber äBe](fr(o{en ben ©tront feined (Snt^ufiodmud ergog.

JSRm gibt CS feine nte|r a& bie Sinb; äSUS ntn| ßinbfc^ loerbetir

bte mma (I8ie(fs ^üttm) mug Sinbfc^ fingen, bie SRorie

ebenfo fpielen, mit einem SBorte, er ift ou^er fid;!", biid;t fie l^alb*

betuftigt im Xagebuc^, fä^rt bann aber bod^ nad^benftid^ fort;

„äßeine ©el^nfud^t, bie £inb ^ l^ören, ift grog — nichts ift mit

(Qt^ ttnongenel^merf cifö tunner t)on jemanb fiinced^en jn l^ren^ ben

man nie gefe^en noc^ ge(;ört ^at, man Befommt ^ute^t eine fSSh

neigung gegen bie ^erfon, unb I)ier würbe c§ boc§ ein Unredjt fein."

SSenige SBod^en fpäter (am 12. Slpril) bot fic^ bie ertoünjci^tc

(Selegenl^eit 3enn^ £inb fang in fieip^ig, unb Qiiaxti fu^ auf

bringenbeS gnreben ber Sl^en l^iniiber.

^^re Stiefmutter begleitete fie, mö^renb Mtd mit feiner

Sd)üterin Wuma Sdjul^, bie „Sinbfcfj" fingen (erneu foütc, fc^on

tai]e(ang bort anf ber iiauer gelegen I)atte auf bie £inb. S^rer

• aber ^arrte nod^ eine befonbere Überrafc^ung: „äRein erfter ^an^",

fd^t fie im Xagebud^, „tm megen ber iSiUetS p SRenbelSfol^n,

ber un« benn oud^ gteid) ^tuei ft^öne ^tö|e üerfd^affte; er nmrbe

balb äcrriffen wegen ber 93i(Iet§. ßr ftür^tc gteic^, al§ id; fam,

auf mi(^ (o§ mit bcm SSerlangen, im ilongert einmal ftott feiner

\pvfien, unb filierte fein lEBitten fo tonfequent fort, ba| i^i mid^ enb«
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(it^ boc^ betücgeu licfi mag bumm üou mir \mx, beim üerfc^tc

ntic^ in ))euüi($e Uniufie unb ftötte mvc ba^ec ben rul^igett ^^enug."

S)ann oBer üBer ben iSmbmif felBfl: »^ie Sinb tft ein ©efang«

genie, luxe ftc in longer oft foum cinniat »ieberfcl^ren. S^r

(£ricf)eiucn ift glcidj hai crftcmal einne^menb unb i^r ©cfidjt, iuenn

and) nid)t jdjön, fo fdjciut eö bodj fo, mit ein lüunberfc^öueä Stuge

bod gange i^fic^t belebt (S^efong fommt and bem Snnerften

bei» ^t^m», tft Itin (Sffettl^afd^ nnb feine Betbenfd^aft, bie

gleid; paät, bic ober tief in« ^er^ bringt, eine SBcl^ntut unb

9Jieland;oIie in itjvcr 5(rt 311 finoni, bic einen in 3?üF|ninfl üevfe^t,

man mag ttJoUeu ober nic^t. gür ben erj'ten 5(ugenblic£ mag bie

£tnb ntand^ tolt erfd^einen, mad fie aber ietne^n^egiS ift unb mos

nur in ber (Stnfoc^^ t|red @efanged liegt; t»on i^r l^ört man fein

Reuten, fein ©c^tuc^^en unb Si^em ber 3:öne, iiber^au^)t feine

Unart. Meä ift fdjon, tuie fie eö madjt. ^f)re Koloratur ift bie

. öoßenbctfte, bie idj ge()i)rt; i^re Stimme ift an fic§ nic^t gcoj,

bringt aber fid^erlid^ in iebent dtanme burd^, totH fie ganj @ee(e

ift S^ad^ bem fton^ tt»ar p ®^en ber Senn^ Sinb ein

große« @ou^)er bei Dr. grege«. §ier gewann id^ Öenni) Sinb

bo|3^)eIt tieb burdj if}r aniprudjiojeö, ic^ möchte faft fagen, ^urücf»

^altenbe« Söejen; man merfte faum, bag fie ba war, jo ftitt xoax

fie, — fie ift mit einem ^orte ein eben fo originette« ^ßk\m, atö fie

ein grogeS (^efonggeme tft." „^te d^mterung an ben ^(lutigen

ffbenb", fdjliegt bic ^ufgeid^nung, „ift mir nnauMdfd^Bar nnb

tüuvbe mir boppett lieb nnb mert eben babnrc^, baß id) in ber £iub

auc^ eine liebe, natürlidjc ^^crjonlic^Eeit lennen lernte."

2)a|| biefer (Sinbrud gegenfeitig mar, ift eigentUc^ fetbft«

tierfNlnblid^, mie iimner Bei ber Begegnung gmeier fold^er 9Zatnren.

©teilten fie boc§ beibe JBerfbrjjemngen eine« X^^juS ^ijd^ftcn nnb

reinften Äiinftlertum« bar, ba§ nidjt bloß in ben Jinijern unb ber

ÄeJ)Ie ftecft, fonberu ben ganzen aJieujdjen belebt unb burc^glü^t,

ber aber Jleiber fo feiten |n finben ift, ba| man \S^n eigentlich tonm

8*
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noc^ aU %i^n& be^etdjuen barf. ^uf SettnQ £mb aber ^atte

t>st oOen S)ingeit bte @e£bftoeiftänbUc^feit, mit bec Q^foca an

jenem 9Benb ouf SKenbe&fo^ Sitte t^m eisten Seil ber aRtt*

loirfuttg aBgcnornmen tmb to^jfer unb felbfttoS i{)re ihmft tl^, ber

gan^ gremben, giir SSerfügung geftellt I)atte, einen tiefen ©inbrucf

gemadjt. @ie erfannte barin bie tiernjanbte S^otur unb fafete {ofort

für fie eine lebhafte @9m)Ktt^ie^ bie^ toie toir no(^ fe^ »erben, in

ber %ot%t Bei ben k>ecfd^id>cttflen Sntfiffen ftd^ beCunben nnb Betbe

erntnen tn einer Ijerjüd^en grcunbfd^aft üerbinben foUte, bie

fid^ in aßen Sagen be§ 2cUn^ bcmälirte. SBenige SJionate fpäter

lernte auc^ @c^untann bei einem ^ufent^alt in Hamburg bie t)on

aUxa fo fd^mörmerifd^' t)ere^e ^nftlerin femien, unb anc^ ^
mc fofort beim erften @e$cn ienev innere Aontntt menfd^ticl^ nnb

fünftterifd^ ^ergefteEt, ben (Stcaa erl^offt nnb geioftnfc^t ^atte. Sßie

ouc^ bieg in ber golge erftarfte imb fid^ tertiefte, toirb nod^ bei

(Gelegenheit ber Begegnungen in SBien unb Hamburg (1847 unb

1850) ^tt beriil^ren fein, kernte bod^ ©d^onn eigentli^ erft in

Wm bnrd^ bod eigne Dl^r bie gto^ mit nid^fi» gn toergfoidjcnbe

@ftngerin lennen. 4)enn bei jener erftcu Hamburger ^Begegnung

im Suti 1846 l^atte e8 fid^ infofern fd)te^t getroffen, alg er nur

Gelegenheit gehabt i^otte, bie £inb in einer itjrer l^nbiDibualitcU nic^t

günftigen ßeiftung nnb an4 in nid^t oorteil^after Umgebung |u

^dren, äü %>mm Tbm im »5Don Snon''. ©d^umomi bemertt in

feinen Steifenotijen bojn: „^e ©d^Iugarte iiortrefftid^ gefungen

— feine Xotatwirfung — Drc^efter mittelmölig wib bie anbre

©cjcfeung fd^tec^t unb unttjürbig."

S>ie $att))t{ad^e aber toor, ba| fid^ ^ier pm S^ergUidft bte 34c-

miniSsena an eine anbre S)onna Ibtna onfbrfingte, bie Beiben @d^
monnd nnDergegßd^ nnb nnfiBertrefftid^ toor: „Sl^ergletd^ mit ber

©djröber jugunften ber le^tem", ift ba^ erfte Sßort ©c^umannd

über biefen Slbenb, baS alles erüärt.

3d^ entfinne mi^ nod^ beutlii^ bed (Stnbmifö, all» id^, bamaU
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ettt l^d^er Jhtoie, um erftenmale (Sioxa ^mnatm IXbte bie

6<i^t5bet«t^et»rtettt (prec^en l^örte, mic i^rc bittttetti Äugen auf*

gtül^tcn, unb mte in jugenbüdicm (Sntf)iifiaömug bie ©reifin üon

ben Stürmen bed (^t^ücfenS er^d^lte, bie fie überfluteten, als fie bie

gröber jitm ecftettmal gehört, toie tl^v il^re eigne ^ft tlein

unb nid^tö bagegen ecft^tenen, imb tote fte ftd^ in Btttent Xränen

bonnc^ gefel^nt, fo im ®efang fid) geben ju fihtnen »ie bic @(i$r5ber.

2)aö iDor aber iiidjt blo^ eine SuGenberinncnuig, bic nur an§ bem

SSiberfdjeiu ber eignen grütjlingg^eit ben üerflärenben ©tonj er*

l^tetty fonbent bie @(|cdber»2)ek)nent toat unb blieb aud^ für bie teife

gro|e Aünftlerin ein in ntam^en ^^mtften fd^fed^t^ nnerreic^Bared

Sbeol btomotifcl^er ©angfunft. Unb nie früher ift i^r Diettetc^

biefc ganj innciUdje grofjc Ätnnft, bic in ber (Scl^röber'^J)eürient

(ebenbig War, mac^tüoUer unb ficgreirfjer entgegengetreten, als in

btefen ^redbener 3a|ren, m iene, tdr)>e(fid^ unb feeUfc^ gebrochen

mtb ^c^Iagen, ben Aantpf toibev i^t 6d^id^fat mit nnbemfiftlu^et

(Snergie aufnahm, unb tntmet übet olfe S^Hfere bie ^ßnfttetin/ nid^t

nur in ber SSorfteHnng, fonbern aucf) in ber Xat triumpl^terte.

SBo^l tuaren fie ^niei grunbüerfc^iebene il^aturen, unb ben iDÜben

@tftimen nnb @^rängen im Seben ber filteren greunbin fol^ bie

jüngere in il^rer ftrengen Harmonie ba(b mit {üKem ^nmor, balb

mit tiefem äRitteib unb (Sntfe|en ratloS ^n; aber för bie groge

Äünftterin, bie immer tjomel^m, immer ben 53ücf auf bie Ijö^ften

Stete gerid^tet, i^ren 3Beg burc§ ben ©d^toann ber SD'iac^er unb

ber äBürmerfu(|er U)ie eine Königin ging unb über all bie !(etnen

unb l&glidjen SHffimansett ba unten loie eine Serd^e il^ Sieb in

bie reinen Sfifte fang, i^r Sieb, in bem jeber %i>n au8 il^

Icibcnfc^aftlidjcu Seele fam, für bic ^lüljtc aud) (Slara Sdjumann,

toie einft Stara 2Biec£ geglüht ^atte, unb mit Stotj unb mit greube

erfüdte ed fie, gerabe in ber iS)rei^bener Iünftlerif(^en Safere, \otm

fie Schulter an ^d^ulter mit ber @d^bber'S)ebrient ftel^ unb

f&m))fett lonnte.

Digitized by Google



118 1844-1860.

Sbtc ^ßeO^x mit ber @(i^rdba>S)ek»nent, bie 1848 toä^enb bed

^d^eUmn^d^nro^ed t^ter (S^e imt $emt t»Dit S)jhnttg ttad^ Lesben

gurft(Ige!ef)Tt toor imb, bis tl^e ^ßetanMmq in ben 3)?atauf«

ftanb 1849 fic öertrleb, bort mit fc^tuercn borgen tiimpfcnb, in fel^r

gebrücftcr Sage \id) auf()ie(t, mx für ^iaxa gerabc^u immer toicber wie

ein @ta^(bab ber $U»]^ärtung gegen bie {(einen unb großen hälfen

beS Sebent. „Km 7. ^gnft", fc^eibt fte „befu(^e id^ bie @(|rdbec»

^ebtient, bie id^ ^mx gealtert fanb, hod) ntdjt toentget intereffont

unb liebcnöiüürbig."

5lm 30. ^uguft : „3)ie (5c§röbcr*3)eönent toax über eine Stunbc

ba, nnb bie @tunbe mar mit tiergangen toie eine äßinute. ^Otaa. mng

biefe gfrott bod^ lieben irotf il^res £etd|tftnni$, benn fie ift bo«^ eine

^nftlerin im mfjm @inne bc8 SBorted.''

%n 27. September: „bie ©c5röbcr'2)cürient, bie eine ^albc

©tnnbe mir ^n einer 3)ännte machte."

^ 14. Oftober: „Soiree jn (Sitten ber @d^röber'2>e)9rient, bie

Siobetü» „gfrauenliebe nnb Seben", a0e 8 Sieber, ganj l^errlid^ fang!

(SS mc für uns ein i^o^er ®mi%, nnb »ieber mußten mit an9<

rufen: „eS gibt bocf) nnr eine jDeürient!" — >^Iu)'jerbem fang fie

an§ bem „Drpljeuö" üon ®Iucf nnb ^mei lieber üon ©d^ubert „Slm

äKeer" unb „Zxodnt Blumen". £e|tere beiben aber fang fie mir

5tt flbertriebent SBenn bie Seibenfd^aft atte ®ren^ flberfd^teitet,

bann padtt fie mid^ nidDt, fonbem loirb mir gutoiber; bie Krie Don

®(urf aber cnt^^ücfte midj! nnb toie ftang ifire Stimme hod) micbcr

jo fd^i)n, fo lueic^, fo nobel! für einen Xon oon i^r geb idj fie

atte ^m, bie jinngen @angerinnenl fte l^aben alle feinen steift unb

fein ^emfitl"

Äm 80. Dftober: „gob bie bfinbe [(Sängerin] Slnna Stnö^rer anS

l^üridj eine 3J?atinee in bem 2o!aI ber oc^röber-^eorient, njcId^eS

ttjr te^tere nid^t allein übertaffen l^atte, fouberu auc§ nod) nal;e an

100 S3iaete felbft abgefegt, fo bag bad iD^äbc^en eine ^übfc^e

Q^ol^me l^atte, bei einem i^ffentlid^ ^onjert gor ntd^t
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möglich %tmt\m toäre. 2)ie 2)e))neiU fang, unb Schubert uitb td^

ftnetten."

lEnt 31. IDfloBer: ftott^ beS gftmtemieremd fut atme Somitien:

„3)ic 5)cöncnt joiu] Ijciilicfj; am (djüuftcn bic 5(nc Hon Ölucf unb

5)oei Sieber ton ^Robert. „$}u 9?ing an nieiuem ginget" fmm ic^

mir iiid^t f(^öner DorfteUett, atö fie ed gefustgen. 2)ad ^ublibim

Begtftgte bte Stimmt mit bem gtö^ (Eittl^ufiaSmitd, ber fii^ mit

jebem Wtüt @ittgen fteigerte. ^a möi^e man nun fragen, tootmn

Hatfc^t ^sl)x? toaxim geberbet ^sf)v (Suc^ luic au§er ©ud)? §at

fic bocf) feine ©timme met)r unb ift l&äßüdj geiuorben, unb t)at

feinen ^m, tote ^fyc fogt! — ®enie nnb ^ernüt l^t fte, bad

ift*d, nnb mel^r in il^tem Seinen Singer afö oQe — 3^ jungen

18 nnb 20jo]^rinen Sängerinnen pfommengenommen, fte, eine

47 jährige grau! 2)a fieljt man, boö toa^rljaft ©roge ift unöer*

gänglid^!"

SBie gut t>etftel^t man ed and biefer (lhn))finbttng l^eraud, bajs,

ali» einige SKonate f^ter* i^ bie ©d^dber bie „Sci^mefterfc^ft*

anbot, fie eg suerft auBfd^fng, „weit tdf) nicfjt glaubte mid^ ent*

festlegen gn fönnen, bie grau, bie mir feit frütjefter Äinbtjcit ai^

Äiünftterin fo ibeaUfd^ baftanb, mit S)u anreben ^u fönnen", unb

ba| jie erft, ate fie fol^, bag \t)xt SBeigerung aU ÄTänfung cmpfu»»

bcn tonrbe, eimoiQigte. Unb bei aE biefer (eibenfd^aft(i(^ (im

gebnng nnb Serel^rung be9 ®enie8 bod^ ein (lared Huge för bie

Sdjiuäc^cn be^ äJJenfd^en: „(Sie tt)irb in if)rem Übermut", ^eijjt eS

ein paar 2^age barauf**, „gmueilcn cmpfinblic^ terle^enb, unb bag

fein ÜKonn mit i^r gu leben imftanbc ift, er!enne xd) immer mc^r;

fie l^at nid^t bai» feine ha» einen (e^rt, bie fd^toad^en @eiten

aitbrer mit 3^tt^eit be^nbeln, im Gegenteil, fie (iebt e9 gerabe,

biefc B^tüädjcn ^\\v Qk[\d)c\he if)re§ SSi^eS ^u mad^en, unb bag

oerträgt fein Mann oon @eift. ^a^u {ommt nod^ i^re furchtbare

* Xagebud^ 1849. 17. Januar.

Xogebiu^ 1849. 84. ^fmm.
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Scrfif^iDcnbimg, bie hJirfUd) oft in§ imntaublicfje gel^t — lueldj ein

9J?ann, tuenu er S3enuutft ^at, fann bem riiljig siifel^en!" aber aud^

l^ter ift ber ©c^tug boc^ »lieber: „Xro^bem dba bUibt fie einem

immer bie «»evel^mttgdtoilrbige ^ünftleritt!^

„WtW^ fie", fci^reiBt fte ein f^tet*, anf bie ma^xi^t

Hon 2BiI^etminc§ beoorftel^enber 5?ert)eiratnng mit §mn Don 93oc!

unb i^rer ^rbfidjt, firfj cnbgülttg in§ ^^riimttebcu ^uriidfju^iel^en, „in

9iu^e unb ^rieben i^r £ebcn nod^ geniegen! eine groge ^ünftlerin

ttm fie nnb l^ot eS el^tid^ gemeint mit ber ^unft!"

WifyKnh fo, tro^ tiefer (S^egenfö^e il^reiS menfc^Hd^en (SmpftnbenS

unb baburdj bcbingter SebenSfütirnng, fie btefe abfotute 9^ein^eit unb

@rö§e be§ fünftlerijrfjeu Streben^, je älter fic tuurbe, immer inniger

mit ber öltcrn Jrcunbin öerbanb, oerfd^ärften fidj in bemfelbcn

tarn, toeit fie biefe &iöi^ im l^ikl^ften @inne bei il^m bev«

miffen glaubten, bie (S(egenfji(e ^toifd^en ben betben ^nmonnS nnb

granj Sifjt.

Sd^on bie (e|te Begegnung mit bem einft mit fo fjcräUc^en

(S^mpat^ien aufgenommenen greunbe l^atte, toie man fic^ entfinnen

loirb, einige !S)iffonon2en Qümdt, bie man fi($ snmr bemühte nid^t

bomtnteren ju laffen, bie aber bod^ nad^Üangen nnb nac^toiriten in

'bcn fülcjcubcu Saljrcn, mo man einanbcr nid^t fafj unb nur öon*

einauber ()i3rte, unb beren 2Biberl)alI man ^u fpüren glaubt, menn

@(^umaun 1846 au§ ©efprad^en mit a)ienbeIö(o^n fic^ notiert:

^äKenbeldfo^n nberßifati» treiben, ein fteted äBed^fetn atoifd^en ®fm
ba( nnb Wßot^to^z**.

5Cro^bem ttjar, aU im Qfuni 1848 Sifjt, oon SSicn fommenb,

gan^ überrafc^enb in S^rcSbcn auftaudjte unb ©djumann^ä auffuc^te,

bog etftc ©efü^l ba§ aufrichtiger greube, ben mit aU feinen lädier»

lid^en nnb ernften ©d^toäd^en, mit feinen £iebeni»kDftrbigfetten mtb

feinen Unge^ogenl^eiten bod^ immer gern gefe^enen Liebling ber

* Xa^thni^ 1850. 19. Januar.
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®ra,5ien lüiebcr einmol bei fid) 31t Ijahau (Sr fani mit bcr SBittc,

obenbi» ^mmm& %m l^öcen; imb dUm gab fid^ alle er*

bettKt(|e 9Kfll|e, in ben kDemgen @timbeit, bte ^itr ISSmiBerettitstg ba

tmm, bie SÄttf^Hcfer gufammcnjubringcn tmb bie tifid^ften grcunbe

S3enbcmann, §ü6ucr unb bie (Sängerin Sacobi auf bcn fcUcncu ®aft

einsulaben. 5(Der ifjrer 9Jiül)e iio^u foUte fie nic^t ernten. 'Üi^

f<|tte6lid^ atted gUidlic^ beifammen toai:, fe^Ue nämlid^ bie $au|)t«

^erfon, ,,er (ief imd ^toei DoQe ©tunbeit toatten". 9n etoad Derfirgevtet

6ttmimntg loarb fd^tie^tid; mit bem D<bttt ^tio \>oti SSeetl^ot^en Be*

gönnen, „unb Wir nuf bcr Ickten ©eitc iüarcn", crgäl^tt baS

logebuc^, „ba ftürmte ^crr iiifjt jur Xür l^erein." S(n bcni nun fol*

genbeit %m ©c^itmoimd öugerte tc nam gro^eit ^efatten, meinte

bann abec Dorn Cnintett, eS fei jn „2ei||)}igeri{(^'\ Sur SBerBeffentng

bet aHgemetnen @thnmung trug bo9 nidjt gerobe Bei, unb al9 gor

uüd; Zi\d) Üiy^i [\d) cje^cu licfj unb, iutc Gtnra fdjrcibt, „fo fc^cinb«

lid^ {c^ted^t {piette, bag ic^ mic^ orbentüd; fdjämte, babeifte^cn 5U

müffen nnb ni(^t fogleid^ bad kierUiffen na fbnnen, \oa»

SSenbemann tat," ba befdnb ftd^ ddt oHent ©d^umonn in einer

Stinnnung, bag fc^on ein ftetner Änftog genügenb gettjefen todre,

feinen Sovn gegen bcn (^aft ^lu^brud^ gu bringen. 9cun

aber beging auc§ nod) ßijst bie bei .feiner Älenntni^ öon Sc^u*

ntanni» Stellung $n beiben ä^fitent unbegreifUd^e Unbefonnenl^eit,

iDZe^erbeer p unreifen unb aloar auf Soften 9)ienbe(8fol^nd. 3)a

bnui^ Sd^ann int l^öd^ften Qom to9: „äRe^erBeer fei ein SBid^t

gegen 3JJenbeI§(o^n, le^tcrer ein Hünftter, bcr nidjt nur in Sei^jig

jonbeni für bie ganje 2ßelt genjirft l)ätte, unb iiifjt foUc bod^ Ueber

fd^meigen" ufm. uf». ©prad^'d unb tierlieg bad Snmtx*. Äiif^t,

So fc^ilbert bcn S>orgaug unter bem Ginbrutf beä Srcigniffe^ bai Soge;

hnä). ®. Donjen (©(^umonn, »riefe, 9t. 2. 9tufl. ©. ö23) berit^tet no(^

bcafti{(!^er, ©d^itnunm ^aBe £i{5t „an Reiben @(^ultem gefaxt* ntib mit enegter

6tittnne gefugt: „toer jlnb @ie^ ba| @ie Ü6a einen Vbtjiler tvie SRenbel^oln fo

«eben bftifen." Ol^ne bie SKd^tigfett biefer (Sd^ilberung itgenbtote in 3toeifk

jiti|eti, amnol ^flnfen wOMiOii^ rdUxt, gnnt ^dgmam |abe 1879
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bem htt ^totic^eufall me^c unbe^aglid) als uerlegetib tt)Qr, tierfuc^te

atö getDonbter SBelimann eiii|iilenfett, hai gan^ l^anitlod

tiefen, gaB oBer bod^ ongefld^tö bct entften gontigen ®efid^ter

fcfjlief^ticl^ ba8 S5cntü^en owf unb uerlieg bic ©efcHfd^aft, ttad^bem

er fid) bei (Jtara mit bcn Söortcn t)crab|'rf)icbct f)Qtte: „Sancii @tc

^f}rcm 3}iamie, nur öou einem in ber IsBett nöl^ittc id^ jolc^e Sorte

fo rul^tg lote er ftemir eben geboten"'.''

8Bte ©d^umanni» oitd t^rem (Srnpfinben l^aniS asmal^inen, Uß

beutete boS einen JBrucfj. „SJoBcrt l^atte baS tief öerle^t,

atö bog er c§ jemolS t)cri]e(fen fönntc", fd^rciOt Cilara unb fiicjt

t)in5u: „id) t)abe für ctini]c 3^^^ i^'^* abgejdjtoffen." ©leic^

tool^t ^atte @($ttmann boc^ bie (Smpftnbung, ba( er in ber t^orm

p toettgegangen, unb Benn^te bal^ ein 3al|r baranf, <ä» Sif^t

bnrc^ (Sorl Sfetnerfe Bei i^nt onfragen lit)!, oB oief[et(^t feine

5ouft*Ä'ompofition für bic @oet()cfoicr in SBcimnr nceii^uct unb

l^abcn fei, bie ©elegeuljeit, eine ^(uöcinanbcrfc^uug mit üifgt brief*

lid^ ^erbei^fü^ren, in ber er feine Brädfe gform felbft bedaoouterte,

in ber ©ad^e aber feinen ©tonbpunft loomdglid^ noc^ oiel fd^rfer

oertrat — „5lber tteBer grennb", i^eigt e«**, „njürbc ^^nen bie

5!'ompofition (J^auft) md)t Dicdeic^t gn leip^igcrifdj fein? Cbcr

Italien Sic ficip^ig bod) für ein SDäuiaturpariS, in bem mon and)

etioaS ^uftanbe Bringen Ibnne? 3m (Smft — oon S^ßm, ber fo

biete meiner Kom))ofitionen femit, ^&ite id^ chooS anbred oenmiiet,

afö im S9<mf(^ nnb liBogen f o ein Urteil iiBer ein gQn5e§ ^nftter«

leben mtSpifprcdjcn. 53ctrnd;tcn Sic meine ^lompofitionen genauer,

fo müßten Sie gerabe eine ^iemUc^e ^^annigfaltigteit ber ^ufd^au«

ungen barin finben, tt)ie i($ benn immer banad^ getrod^tet l^abe,

„aUtS" beftätigt, hin id^ %\tx hoö) hm Za^ebüdi nad^ftei utü) ba^ec aut^en*

tiid^ter CueHe gefolgt.

* tiefer aud^ nic^t im Xagebud^ entl^altene Quq mit aitlbtüdltc^, als

«ft lios <Rafa beim dmäfym biefer @iene «finbnd^ loiebetl^ott, bc^Atiot

tDOlbOt.

Orief^, 91. 2. «ttfL ftv. 84&. »tief »am 81. aRai 1849. 6. 306.
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üt iebec meiner Aom)yof!tionen etooas onbred gufog Bringen,

nnb nid^t aUein ber gotnt m^. Unb »o^rlidj , fie rooxm bod^

nid^t fo übet, bte in Seip5ig bcifanniien warm — SWcitbetSfo^n,

filier , Sennett u. a. — mit ben ^anjetn, SlMcncvii unb Berlinern

!omiten \oit ed ebenfalls oud^ aufnel^nten. &kiä^t (ic^ abei wandlet

muftMifd^ gng in bem, tiMtd tou lont^ontert, fo nennen fie ed

^^itiftem ober wie @ie tootlen — aße öcrfd^iebencn Äunftcpücf)cn

l^aBen baSfelbe aiif5nn)eifcn, unb Sarfj, .^änbcr, ®(ucf, \püict Mo^^avt,

^aijbn, Scetljoüeu feljcu \\d) an 100 (Stetten ^um 35ern)cdjfeln iiljiu

Itd^ (bo(^ nel^e t(| bie le|ten SSSerle )3eet()ot)enS auS, obgleich

fie toteber anf fda^ beuten). ®ang original ift feiner. @o oiet

fibet^t%i%tmiiq, bie eine ungere(^ nnb Beteibigenbe toar. 3ni

übrigen öergcffcu ipir bc§ Stbenbä — ein Moxt ift fein ^^Sfeil
—

unb bog SBomärtöftreben bie §aupt[ocl^e.''

3ni »eitern Serlauf l^otte ©c^umann ber, toie er meinte, im

Sttgttft in Si^m beoorfte^enben ^(np^mng feiner „®mot)m** ge*

bod^t nnb tiin^ugefügt: ,,^a fommen @ie ineQeid^t nod) Seip^ig . .

.

9fd^ njiß, njenn 8ie e§ tuünfdjen, 3f)nen fpätcr ben Xa^ genauer

nielben". ßijgt ertoiberte jofort barauf fe^r üerbiublidj : „9Sor allem

erlouben ©ie mir, ^n toieberl^olen, \oq& ©ie cigenttid^ nad; mir am

beften feit langer geit »iffen foQten, nfimlicd baS @ie niemanb

aufrichtiger toere^ unb Belounbert, al8 meine SSBenigfeit Regent«

fonnen iuir aüerbiiicjÄ über bie ©ebeutuug eineö äöcrfcö, cineS

SKanneg, ja fogar einer Stabt freunbfdjaftlid) biöfutiercu" unb

metbete fic§ jum ©c^(u6 bei ber 5luffü§ruug ber „©enoöeüa" freunb*

fd^ftftd^ als ,f(SIaqueur" an. (SIerabe mit biefer, ft(|er in jeber

SBe^ie^ung mi i^m gutgemeinten föenbung oBer t»erte|te er bie alten

greunbe unb terbarb baburc§ bie burd; ben 3(nfang gemedte günftigc

Stimmung. 3)er Slbftanb gttjifdjen itjnen unb bem „franjofijdjen

Sßettmenfd^en" »arb i^nen füf)Ibarer als je. Sludj) ald Sif^t bag

3a]^r baranf mirHii^ erften Sbtpif^g ber „©enot^ekni'' erfd^ien

nnb Bei bem baran fic^ anfc^üegenben gfeftmal^I (ieBenSmfirbig unb
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geiftöoll auf beibe ©cfjumanng toaftete, tüoüte bie atte ©cr^Kc^*

feit tttib Uit^efongenl^eU fid^ tiid^t kotelier ernfteUen. äXan lachte

)toar fröpc^, afö » tagd bocouf ieim S^etl^äitbigfi^te^en mit (Slaxa

(@enoöcöa''Duöcrtürc unb ottS bcn „@tücfcn für grogc itnb ftctnc

ßinber"), natürlich öom Statt fpielenb, nad^bcm er eine 33agfeite ge»

f^jrengt, gatij crnft^aft bemerfte, „baö fei i^in it)irflidj nocf; nic^t

))afftert'', untevl^ieU fic^ gut mit il^m, aber ed blieb ^uDerfotion.

Unb auf biefen %on i{l au(^ fortan baiS Ser^tmd geftimmt

gcbtieBcn. 50?an filmte unb ergürntc ft<5 ittd^t ntc^r über* unb

luitcinanber, aber man l^atte \id) auc§ ulc^t^ ^^icrjoiiUc^e^ unb Snner«

Uc^eS mcl^r ju jagen.

S)te öulsem imb imtem ^{)afeindbebin0ttn9en ber ^redbenec

3ett, ben Soben, auf bem bad fyxa» ftanb, ho§ (Srbretd^, boi» tl^er

?lrbeit l^arrtc, ben ^ei« bcr grcunbe unb ber Äunftgenoffcn, btc

ficfj im Saufe ber Safjre in buntem SBed^fet ^u itjuen gefeilten, fi^

um fic jc()arten : mit il)nen güt)lung fiubenb bie einen, gü^tung i)er='

lierenb bie anbem, atted m& bad fieben ba brausen mit einem SBort

an ^[nregung unb Sbtfregung in 9fa)bert unb (Slara ©d^umamtd

^öuglid^fcit l^crcintrug, l^aBen Xüxx unS Rar gu mad^en t^erfud^t.

?tber bie ©c^tneHe be§ .^anfe» fjaben mt eigentlich nod^ nic^t

nberfcf)rittett; koo^ ba brinnen innerl^alb ber üicr SBänbe in jUjei

äflenfd^eul^er^ an <^öt)ferfreuben unb Dualen burd^lebt unb

burc^litten mürbe, unb maS beibe aus biefen @tunben bann

mieber l^inauStrugen , bad l^aben mir BiSl^er nur in ben flüd^ttgen

9ief[ejren if)rcr SBe^icljiuigen ^n anbern fenneu gelernt. Unb boc^

mirb jeber inftinftiö füllen, ba§ bei ^mei fo innerlidjen Staturen

mie bie(e beiben, ami^ menn fie nid^t beibe groge ^ftler gemefen

mfiien, baS !ä<^i, bas in i^ )SeBen fSQt, tvon innen, <m»

eignen Qfnncm fommt; bag man bc^^atb, um tl^nen oud^ felbft

innertic^ na^e ^n fommen, fic^ i^nen an ben §crb fe^cn unb

lauften mug auf bie Xijne, bie im ^auje umgeJ)en, bie non hdbtn

^rbeitsftätten balb laut bolb leife tUngen unb ^on SBerbenbem er*
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jö^Ieit, unb ht bie k)on Seit ^ ^eit ein ^berkd^ett unb ein

fttnbedoemeit l^etnUingt

(SS ift imnter nod^ ein junger ^aud^att, mit juttgen, romn aud^

borum nicfjt !(ctncn ©orgcn, bcr crft in bcr ^^arterrciuoljnung ber

SBoijenliauöftraße unb Dom Sc^itember 1846 ah in bem erftcn 8tocf

ber großen SReitBal^nftraSc 20 fi(§ einbaut unb augbaut. Sßier Äinbcr

ioccben im ßoitfe bev dla]|re geboren, bvei ^oben unb ein SDZfibd^en,

ftttie, geb. am 11. fRSx^ 1845, (Smit, geb. am 8. gfebntar 1846*

ßubtt)tg, geb. am 20. Sanuor 1848, gerbinanb, geb. am 16. 3^uti 1849.

SSiel greube, aber audj üiel ©orgen für bic junge SJ^utter unb

manche einfame fc^mere 6tunbe in ©ebanfen an bie ^ufunft: SEBod

toitb anft meiner Arbeit?! „2)o(l^ Stobert {agt: „^bct finb @egen*,

unb er l^at re(^, benn ol^ne ftinber ift ja aud^ fein @(ü(f, unb

fo f)abe id) mir benn borgenommen, mit mögtid^ft ^eiterm ©ernüt

bcr nöd^ften f^toeren Qdt toiebcr ing Singe ju feigen. Db e§ immer

ge^en n^irb, hcS todi ic^ md^t", fd^reibt fie im Wax 1847.

S)ie $au))tforge ober, gegen bie alle anbent ^urücftcaten, mar unb

blieb bod^, namenttid^ in ben erftcn So^ren^ bie @orge um SlobertS

©efunbl^eit**. ©ie War eg ja, bie fie öon ßeipgtg fortgetrieben, unb

fie tuar eö aud^, bie mit i^nen in bie neue Heimat ein5og unb mit

i^nen fid^ l^äuglic^ nieberUe§. „SRobertg 9?cnienübel miß immer nodj

nid^t loeif^en'', tlagt fie im aßoi 1845. (Sine für Slnguft bed ^ol^red

get)lante unb bereits angetretene 9{eife an ben SR^etn, nad^ 9onn,

mugte infolge fd^mcrer ©c^minbelanfätte in Söeimar bereits abge*

brocken werben, unb anbauernbeö Übelbefinben, baS ben 2)iitteln

beS ^ofrateS (&qxu& nid^t meii^en tooUte, Deranla^ im Dftober ben

(Sd^on am 22. 9Kat 1847 toicbcr geftorbe« infotgc einer ©röfcnjel^rung.

* Sincn ou^fil'^rtic^en S9crtcf)t über <B&i\mann§ i^ranf^eit§äuflänbe Oon

(ö^umonn^ T)omöopatt){fd)em .'pau^ar.^t Dr. ^elbig finbet man bei 5R?afte»

letDöh, 6c^umann S.200
ff.

Qd) mödjte aber glauben, baji mand)e Srfd^einiuigen,

Ue bä Oetic^t {djon an ben 9nfimg loetlegt, tt)te bie $ö^eufurd)t, crft fp&ter

lettig tand^oibcit g(fdp»ett if^ i« fUdli^Mt mi^cbianbcr fid^ ofigfflfUft b^t.
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(Siitjcfjlufj, in 3"toft nichts 5(Iiüpatljijcfjeg meljr ehtgune^men.

Soufc beg SBinter^ beffertc ficft bann allerbing^ ber ^iif^onb

utfofent, dd gefettige ätc\ixmai% ho^ oft imftanbe vm, t^m

9(BIeitfuttg uitb Sinbenmg feiner fuBjeftiDen 9ef4toerben Bringet^

dagegen Waren fef)r Bennru^igenb (lrf(|etnungen, bie tm SRot

1846 auftraten. 3(nfc^einenb infolge uon Überarbeitung bei ber

i^nftrumeutation feiner ^^m^l^onie fteUte fic^ eine Überreizung

ber (^e^ömeriKn ein, bie stoang, mitten im erften @a| bie

9lrbeit ein^uftellen: befonberd Be&ngfKgenb mar fär il^, att|er

BeflSnbtgem ©ingen nnb lOraufen im C^r, bag if)m jebeS t^erfinfd^

5U itlaug njurbe*. SSötlige )Hu^e unb ber ©ebraud^ öon Siliner

SBaffer fdjaffte Qßmäl)lic§ iiiuberung. SDie jur Älräftigung feiner

@efunbl^eit im 9Rat untemornmene Überfieblung tuu^ äXtocen braute

iDieber eine IGerfd^Iimmenrngr bie ©d^totnbelanfSIIe erneuerten

fid^, toai atterbingS mit ber fe^r energifd^ n^teber aufgenommenen

^omponierarbeit urjä(f;tic^ ^ufammenljängen mod;te; babei tiefe |)i)po-'

c^onbrie: „er fann nid^t iibeminben", l^eigt e^ im Xagebud^, „bag

er [Don feinem Qmm oud] immer ben ©onnotftein [SrrenanftoU]

fe^en mnH." Unb jn bem aQen ein (Sefftl^t groger förperUcter

aRottti]!cit, boS jeben meitem Spaziergang gut Cuat mad^te.

3uni fteUte fidj ftarfer 93(utanbrang nadj bcm Äopf mit groger

Unruhe ein, bie »iebei üi)niger ^rbeitSeinftettung ikoang. Xa*

gegen Brachte eine im SnU unb ^uguft 1846 nac^ Storbeme^ unter«

nonmtene 9leife — in beren Serlauf bie oBen enofi^nte )Begegnung

mit 9enn^ Sinb in Hamburg ftattfanb — tro|bem bort boi^ 93e«

finben nodj je^r iocd;feInb loar unb trübe @ebanfen — „Unterleibs*

geban!en", njie fie ber öabear^t nannte — fic^ oft einftelltcn, boc§

f($UegU4 eine toefentlic^e unb bauernbe iBe({erung, bie bid in ben

Pommer bed folgenben 3a^reiS anfielt, fo bat Schumann ben

8. 3uni 1847 gum erftemnat mieber feit 3 So^en in SEBol^Ifein feiern

* Xa^tbuäi 1846. 4.

Digitized by Google



127

loimte. ^Sta^ bie folgenben Momk oerttefen, oon Heinen

@(l^iiHmtim0ett— einem plü^li^m ^c^tombelonfotte im 3uU üor ber

^oBe feiner @t)nip^onte in S^^^i* «nb ^tjpoc^onbrijc^en @tim«

titungen im September — abgefe^en, im allgemeinen burrfjnu» gut, tinb

SBei^nadjten 1847 roaib Ijeiter unb frijtjlid) begangen, (^nbe Santiar

1848 abec trot infolge ber Übcranftrengung beim erften Slft ber

„(BttumKL" toteber eine Überreizung unb 9lbf)Ninnung ber fio^fnertoen

ein, „tok er fie feiten fd^timmer enqjfunben". „^rfiBe Xüq^" fufgten.

(Segen Wiite gebruar bcjjcrte fic^ ber 34*i^"b, aber erft am

21. gebniar uiclbet bag Xagebudj: „9?obert fängt luieber an, Ieid;tcre

Slrbeiten oor^une^men", bo(|| mit bem ä^\a^ : ^^ie alte ^aft lommt

ober fel^r longfom mieber." „(Stebnlb unb SSertrauen, mein lieber

Sioberfr trdftet QUcaa, „ti tmmt aud^ »ieber beffere Seit"

5)er Pommer Berging (ciblidj, aber im SBinter fteflten fic^ lieber

Störungen eilt, biesmat, mie e§ fc^eint, njefentüc^ gemütlid^er ^latur

:

SO^gftimmung, ^erbüfterung — „Üiobeit toax burc^auS nic^t ba^u gu

bekoegen", l^etgt ed im Sftoioember gelegentlid^ einer (SefeUfci^aft bei

to. b. ^ortend, „mi^ 5u begleiten, ba er uerftimmt mar.'' — Hn^

3ufrieben{)eit mit feinen eignen ßeiftungen — bei ber ^robe ber C bur

©^m^j^onie am 17. Januar 1849 benterft baä ^agebudj : mt
leiber fo nertjö^ oerfttmmt, bog {ie i^m gar nic^t gefiel", unb am

folgenben bei ber Sbip^rung: „Stöbert ift immer nod^ rec^t nn«

mol^l, mar unjufrteben mit fi^, mb meinte, er fönne fi(^ nt(^ beuten,

bn§ bicfc @t)m)){)onie jemanb gefallen fönne" —
,

ptö^lidje, ft^einbar

gau3 unmotiüierte ^bänberuttgen feft gefugter S3efc^lüffe traten jc^t

unb in ber golge i^öufiger auf. ©o mugte im 9?oüember 1848

eine lange ge|»l(mte unb bef^c^ 9ieife i^^ig im letzten

Kugenblid, aiS bie j^offer fc^ou ge^adt maren, aufgegeben unb ben

bortigeu greunben abgefc^rieben merbcn, „lueit bic 5Iu§gabc für baS

SSergnügen ^u grog fei." Unb ä^)n^ic^ im Öuiti 1849, wo er, furj

oor feinem (Steburtdtag, pldfelic^ erllörte, aui» ber ©omnterfrifc^e in

bie @tobt ^urfiiKel^ U>olIen, unb (Slara babur(^ alle i^re IBor«
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Bereitungen — Übenajc^ung mit einetn SloUiei u. a. — fc^mer^tu^

SBteber folgten Beffete %a%t mtb SD^imaie, Btö im Salute 1860

tßSfycmh ber SJorbereitungen $ur „©cnoöeöa" tnSci^jig neue Über*

rei^ungSf^m^tüme fic§ geigten, bieSmat in gönn einer nert»öfen 5lngft

öor ber §ü^e. 80 mußten fie im ^reugerfc^cn ^oufe ba§ I)ocfj»

gelegene ^lafjtmmer mit einem $arten^immer t)ertattf4en, «ba

9tobert bie netüöfe Sbtfregung, bie il^ bie ergeugt^ nic^t

bewältigen fonn*."

SöJan gewinnt aug biefen eingaben, and) toenn man fonft gar

nid^tg toeitcr üon ber 35ergangen^eit unb 3"^"ft ^etreffenben

toügt^ bod^ fieser bad 18ilb bei; Mendltnie eined honlen äKomieS

nnb einer Stcanf^at, bie in toed^felnber ©iärfe nnb mit Ungern

JRu^e^jaufen imb tntt med^fclnben ©^m^tomcn, ober boc^ mit nn*

l^eimlic^er &JegeIinä{3infeit immer mieber in Übeneigungöerfd^einnngcn

gutage tritt, bie toieber, toa^ f)itt aüerbingd nur erft gn)ifd^en ben

geilen gn lefen nmr, onSno^tod mit getftiger Überanftrengnng

in nrffid^tid^em 3ufatnmen|ange ftel^en, bie aOemoI bei Uingertr

(5ntl^o(tnng üon oller anftrengcnben 5lrbeit fic^ üerliercn, ober

immer n^ieber mie ein geinb au^ bem .f)iutcri)a(t Ijeruorbred^en,

fobatb ber ^ßatient feiner neugeioonnenen ^aft fro^ koecben

beginnt unb j^nr Arbeit ^nrÜdSel^ti

Unb toenn man nnn einen f8l\d m bod Kontpofttiondtjerjeid^nid

©(^nmannS au8 ben Sauren 1845—1850 wirft unb fid^ babei ftar

mac^t, metrf) eine übernjäUigenbe JüHc non fcf)ö^ifeiiidjer Ä'raft nacfj

ben öerjd^iebenften ätid^tungen l^in bicjer, üon fold^en ^Dämonen un»

abiftffig belauerte unb »erfolgte @eift, ben oerfogenben dtaum )um

Zto|, mit eifemer (Energie feinem fc^wac^en ftbrper nnb feinem jart

organifierten feelijdjeu DrganiömuS ab^^uringen genjujst, fo wetjt eg

dnen an wie ber ^n^auc^ üom &xdb eiue^ gelben, deiner, auc§ bie

* SagcBit« 186a 90. SRoL
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Md)\tm ntd^t, ()atten bod^ eine beuttic^e IßorfteUung bat»oti, mit

tod^ (S&9QÜm bev oft fo mbüflevte, itnaugfinglti^e, ta^xt,

lami^d)t Vltcm föinpfen ^atte, itnb bot allen ^bm^m feiner,

bog ba§, tüag er ba in fc^icr uncrft^öpftidjcr gütte an SEBo^Kaut

über feine S^ii auöftrömen ik^, er!auft ttjar im eigentüd^en Sinuc

bed äBoitei» mit bec longfamen S^törung feinei; ßebendfraft.

\@($ttmann8 letfte imhztUvl^ StcanS^'*, uxteiUe nad^atö

bte Berufenfte Stimme * „mt nic^t ... eine )irimftre, fpe^ififd^e

®eifte8!ranf^eit
; fie beftanb öictmefjr in einem langjmn aber nn*

a''J[jattjam fid; DoIIgie(;cnben ü^erfaU ber Drganifation «nb ber

Mfte bed Q$efamtnert)en{9ftemd, t>on njetd^em bie {»{^d^ifd^e Altena«

tion nur eine SieUerfd^etmmg toor. 9l6gefe^en toon einem eDoa in

feiner urjprünntidfjcn Crganifation getegcnen lhron%itd{etm, »ie il^n

ttJOl^I jeber DJicnfcf) in fic^ trägt, l^atte bie|V5 Seiben, inie immer, feine

Urfarfje in einem burdj Überanftrengung Ijcrbcigefüljrten SSerbraud)

unb §infc^ttjinben ber ©ubftanj ber Vfi)d;ifd) fungicrenben ^twttaU

teile bed Stoienftyftem^, mit tvelc^em bie Sßieber^erfteHmtg berfeGben

ntc^t metjr gteid^en ©c^rttt su Italien t)ermod^te. (Sin ungemeffeneS

gciftigc§, ^nmat fünftterifc^e§ ^robujieren mnfj at§ bie ergiebigftc

OueUe für btefe fc^redlid^e, aUen ^eilbemü^ungen tro^enbe £ran!()eit

betrod^tet werben."

tberlänft einen falt, memt man, Me8 Snbe Dor Vu^m, bie

SuielattiSBrüd^ ber al^nung§lofen ^rau lieft flBer biefe llnetfc^öpf«

lic^feit ber ^l^antafic bec^ geliebten SUJannc^: „SSeldj ein gliiff(id;er

iKenfdj ift er boc^!", fd;rcibt fie im 9J?ära 1849**: „SBetdj SBonne«

gefül)t mug ed fein, burd^ eine fo nnerfd^i3pflid^e ^ß^antafie immer in

l^dl^ere ©pl^firen ))erfe|t jn merben", unb ein paar Sßod^en fp&ter***:

koerbe oft gan^ l^ingeriffen t)on Setomnberong ffir meinen 9toBert!

• ®e^. 9iQt 9iid)Qrä, ber Leiter ber (Jnbenidjcc ^iln|tQlt, ©d^umonnö le&tcr

Slrit, in einem ^luffa^e bet ftdlntfd^en 3^itung auf tem ^o^re 1873 Jftahtxk

St^mutttni''.

2aflebu(^ 1849. 13. SWfirs.
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löo ttimmt er att bod %tm, bie ^l^antafte, bte gfnfd^e, bie OtU

ginalttfit ^et? mug man immer fragen nnb bann fagen, bog

er ein onScrnjäljIt glüdücfjer SD?en[d; ift, mit jütc§ einer (S^i)p[ci1raft

begabt fein!"

^bcr ^aben \ok ein dU^i, \f)X ©d^koeigen gebieten? Unb

]|at fie nid^t trolbem ted^ iro| bem, tood \p&Ux fm?
^dlberlind IBecfe ünigcn mir im 01^:'

irtlbtr einen Sommer gönnt, xl^v OetDoftigett!

Unb einen ^erl^ $tt teifem 0efange mir,

2)afj föiüigcr mein i&etj, öom fil&cn

©piclc gcjättigct, bann mir fterbe!

2)tc 6cele, bcr im Seben i^r göttlid) 9lcd)t

S'Zidjt warb, ftc ruf)t and) bnmtcn im Drfiül ntil^t;

^oä) i\t mir ciiift box^ §eil\]c, biu^ nm
.Cicrjcn mir liegt,- baö öcbidjt, gelungen:

SGßiÜfonimeu bann, o ©ttllc ber Sc^attcninclt!

Bufrieben bin iä), menn md) mein @aUenfpieI

9Rt(^ nt^t linabgelettet; einmal
SeM* id^, toie Olötter, mtb me^ Bcbatfd ni(|t*

(S§ iuar ein reicfjcr Grutcfegen!

„@in paar Cpcrnpläne bcfdjäftigcn m\d) fe^r

eine Optc foU boS näd^fte fein, unb ici^ brenne baranf, l^oHe

Sd^umann im 9{oi»ember 1843 gefd^rieBen. S8ie mir nnffen^ l^atte

gnjifd^en biefe ^täne nnb ii)U 5tuöfül)rung bie ruffijcfje 9ieife einen

9iicget gcjdjüüen, unb aU cv im ©ommcr 1849 luiebcr gur Sdjaf*

fen^freube unb straft ernjadjte, l^atte ^unädift bad ö)äl)renb biefer

Steife in i^m oufgebUil^te iDlotiD, bte Mu\ü jum „Sauft", i^r

Siedet k>er(angt. 5Die Arbeit baran l^atie i^ Bid in bie Shtl^epaufen

bcr fc^njeren ^onf^ett, bie i^n im 8pätiommer 1844 befiel, be*

gleitet. 511^5 er bann aber gu Seginn bcö 3aljre2 1845, ioenn ouc§

bei toüim no^ nic^t oöUig genefeu, tuicber ^IrbeitSbrang k)erfpürte,

ba nimmt er ben S^ben genau an berfelben 8te0e »ieber auf, too er i^n

ly» Sa^re p^cr fallen gelaffen : „fRobert Befc^äftigt fid^ öict", l^eigt

eS am 16. Januar 1845, „mit Dpcrnteyten. Stöbert ©riepenfert

fd^idtte il^m einen, ber ^ebod; u^euig intere|jant toax, mi \o mttjx aber

Digitized by Google



131

uttereffiorte ein @ttj|et Stöbert „^m^ ^kta&"*, bas ergembearBeitet

(ätte. (St yM mm nad^ t)etfdj|tebetteit Seiten l^in opmtm, ed

wirb fid^ bo(5 not^ ein ^ic§ter finbcn.*

®ie Sdicfe ju neuem inufifanfd^en ©d^affcn bitbctc akr bicje

öcfdjäfttgung nidjt, [onbcrii bicfeä fnüpfte an an fontrapunftijc^c

@tttbien, bie er ein ^ar Xage f))äter mit dUm ^n treiben begann,

„^eitte begannen toir", {einreibt (Stara ont 23. Sannat, „fontropnnftifd^e

Stttbten, wog mir tro^ ber ötet greubc titadf)te, benn icf) \ai),

h)a^3 icfj nie möglich geglaubt, balb ciue felbft gcnmdjte ^uge unb falj

balb mefjrere, ba ft)ir bic ©tubien regehuägig aUe Xage fortje^tcu.

fonn 9fa>bert nic^t genug bonfen für feine ^ebnlb mit mir unb

freue micfj bo^pelt, loenn mir etmad gelingt, bad er bann bod^ afö fein

SQ3erf anfef)en muß. Gr felbft geriet aber and) in eine Jugeupajfion **,

iinb bei itjm fprubelt eö Don fdjüueu Ifjemen, bereu id; big jetU ncdj

ni(^t eiucg ftuben fomite." 2)ieie „gugenpaffiou" bouerte audj bie

folgenben SKonate nod^ an unb ging fd^IiegUd^ t»om $iano auf bie

Drget fiBer. „^m 28. Februar", l^eigt (S, „tiollenbete SloBert eine fel^r

(djüue Juge in D^moH"; am 9. 9J(dr,v „9?obcrt arbeitet an einer ,^mci*

tcn 5uge", unb am 7. ^(uguft: „Oiobert arbeitet an einer Juge über

. S3ad^, bie i^m l^errUc^ getungen". S)ie fed^fte unb Ie|te ber gugen

über ben iRomen^ac^ warb fogar erft im dtot)mhtc 1845 t)oUenbet***«

Än fle reiften fi(§ an ober rid^tiger ^mifd^en fie {droben ifindn

bie Stubicu für beu ^ebalffilget, bie burdj eineit äuficrüdjcn Um*

ftanb eigentüdj ueranlagt iuurbeu : „5lm 24. 5tpril'', fdjreibt ©lara,

„ erhielten loir ein $eba( unter ben ^Uiget }ur MkU, tocS und ^iel

* & ift bftS ber @toff, bot et nad^ ber SeKumiifd^aft mit SBagnccS Sol§cti0ritu

fest fttOeit Xit% SßQt 0(01 <S. 109
f..

Dp. 72. 9?ier guflcn für i>a§ ^ianoforte.

** Dp. 60. i^iiQcn über bcii Diantcit BACH, ^ür Drqcl ober ^ianofortc

mit ^JJeboI. ber ^anbaulgabc gibt.Sdjumonn aU ®nt[tct)iiniie:,5cit: 2:re:^bert,

Ktncit 1845 an. 2)em tt)iberfpredjcn aber bie eingaben beS Zaq^hüd^ä, inlofern

att bie Sollenbwig bee 8. fjfuge in GknoS ffft ben 19. @etilembec imb etncc

Sfuge „l^ottllifi^ (Sftcatätta^ ffit ben 8. OftoBcc bemteift tov^

Digitized by Google



132 1844-1S60.

Sergttügett ((Raffte. S)er Qmtd tm ittii» ]^mi)>iföd^ß(l^, ffir baS DtQiU

fpiet gu üBen. Stöbert faitb aber balb em l^o^ereS Snteteffe ffir

bieg Snftrumcnt iinb fomponicrte einige Sfi35cu iinb ©tubien für

beu ^ebalfliigel, bie getuif? grof^cn ?(n!(an(j ot§ ctuia^ gang 92cue^

finben toetben."* ©ie bcjd;äftigtett i^u aud; noc^ im ^Olai unb im

Sunt, iittb oud i^tten unb ben gfusen auf ben SRomen )@ad^ f)ptelte

(Klara im Suguft SRenbelsfo^n üor, ber auf ber !^ur(^retfe ttat^ ^tO^

ni^ gum Äöntg fie aufjudjtc. „9Jiaii fonntc if)m njol^t bentlid^ an*

fcl)en, iuelrfj grogc Sefricbiguug er cm^fanb", jcfjrciOt fie, „unter ben

iianonö gefiel il)xn am meiften ber jo fe^r gragiöfc in H^moü, maä

id^ mir tituti^ fc^on gebockt, beim biefer entfprid^t am meiften feiner

eignen ^nbii^ibnalttfit.''

2öie fcfjr aber bie fontro^nftijc^en Stubien im iucitcrn 8inne

ben offenbar Don üorn^ereiu babci in§ ?(ugc gefaxten ^md, ba§

©rbreicj für bie eigentlid;e fc^ö|)fcriidje Arbeit gu locfern, bie

SKaffen loieber in ging bringen, erreid^ten, betnnbete fi($ nid^t

nur in bem erneuerten gefteigerten 3ntere{{e an Opemftoffen — im

aWärg iuarb ber 55(an inS 5luge gefaßt, „.^ermann unb ^orot^ea" aU

©tngfpiet gu bearbeiten unb ^^iiliu^ §ammer um ^erfteüung beö

Xe£ted auf (^runblage beS Xi)pferf(^en iSuftfptet^ gebeten, im

6ommer an $akt unb an 9(nnette toon t£)rofte>$ti(d^off** megen

£)))emtecten gefd^rieben — fonbem Dor allem in ber im Suni unb

Suti fi(5 »oHgieljenben STbrunbung unb ©rtoeiterung ber fd^on 1841

fcjeinbar abgefc^lofjeneu „^^autafie in Amoü" jum Äonjert.***

* 04m« 60. etnbten fite ben ^ebalflügel. (SrftcS ^cft: (sec^d (StiUEe in

lanimif«!^ gfovm: bem |^(tnbesent)>Iat: „^tOlbtn. IDloi mtb ^nni 1845",

unb Cpus 58. „(Bliiitn ffir ben ^ebalflilael^ Mc btf ^besem^Im In ben

%pt\\ unb gjioi 184Ö fe&t.

** 2)ic Oebid^tc ber 3?roftc l^aben auf Schumann einen Hefen (5inbmd qc*

inod)t. «gt. and) «riefe, Sß. 2f- 2. 5tufl. SRr. 274 ©. 246. »rief on anbetjen

»om 14. ^rü 1845.

£))ntf 54. 9tai| bem ^anbecemplar: „Ifter @a^, bec ein abgefd^Ioffenet

6a| AMt; nniet bem 9{omcn ,,tß|«ita|ie" bmlk in im aRtti 1841, bie

onbcnt 6fitK ^DicSben 9Rai unb dnß 184&''
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Wn 27. ^mi \^xabt (Sloia barüBer: „^Robtct l^at femer

^^Qstittfte für StMtt unb Dtt^efter in Amoü eitten te|ten fd^dnen

gemacht, fo bag e§ nun etn ftonjert getootbcn tft, ba9

nädjftcn SSintcr fpiclcn tuerbe. freue midj fef)r barüber, beim

fehlte mir immer au eiuem grij^ern ©raüourftücf üou itjm." Uub

einen ^^Romt fpöter, 31. 3uU: „Stöbert l^at fein ^on^ert beenbigt

unif ed bem S^otenfi^eiBer üBergeBen. ^ freue mid^ toie ein ftöntg

borauf, e8 mit Ord^efter gu fptelen." 90Ber mtd^ bied toar nur

SSorarbeit uuö SSorflaug grö^erm, tuomit Stöbert am 2?ict^naci^t§*

abenb (Slaro übcrrajc^te. 3n jc^tueier 2;ag* unb 9Jad;tarbcit ber

lefeten S)Qember)ood^en nxtr, o^ne bag (Stara eine ^^nung l^tte,

um )oai$ cS ftd^ Raubte, bie ©ü^je gu ben 3 erften ©fij^en ber

G>bur'@t)m^^ome* entftonben. „^ein Wtam", \d)xdU (Stara am

27. ^ejember au iDienbetöfüfju, „ift für5({cl^ fefjr ffeigig gemefen

unb mic^ äBei^nad^ten ^od^ erfreut unb überrafd^t mit ben

©fi^jen einer neuen S^mp^oxdt; er ift (auter äßufit je^t, fo bag

eigenUid^ gor nii^ mit i^tit anfangen t|l — id^ l^obe il^ bod^

gern fo!" —
^ic erften SBodjen be^ fofgenben ^cii^reä 1846 galten jebod) üor

oHcrn nodj ber ^u^feitungc^arbeit am A*moIt*^oniert, unb in biefc

ttieber fd^ob m etuiad 92eue§, bie ^ompofition „einiger fd^dner i^e»

fangSquoxfttte", u»05tt, tote bod ^eBud^ (Snbe 3<mttar bemeilt, „bie

iSeronlaffung ein neuer SSerein, Siebertafet mit f^rauenftimmen (oon

SWenbeläfol^n in Seip^ig suftanbc gebradjt)" gab**. Xk Snftrumen*

tierung ber ©^mp^jonie lourbe noc^ ÜJätte gebniar („om 12. ge*

brudr begann 9t feine neue ^)^mp^om p inftrumentieren^') in

Opü^ 61. 5Im 26. ©cj. fdjreibt (Slora im ZaQthuä}: „9?. f»ccnbcte bie

€fi§5e 5u einec <SQm|)^onie.'' — Stad^ ©d^umanitiS 92otij im ^anbe^emplar i[t bie

©li^^iecung t)om 18.—28. 2>e^mber erfolgt.

** O^ntf 66. „fjrflnf Sicber für gnitifd^ (E^, bem 2^\%tc Siebotrana

0doitaitt,' ift t9o$t gemrint. Sktf 4>aitb<seiiit»lav nur bie S)atienmg:

„»teibett 1846.«
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Eingriff genommen, geriet aBer balb wegen ber obeneinjäfinten

Überret^ungSerfc^einungen niieber in§ @to(£ett. 3tt ber erjtvungeneit

Shtl^aufe toit($te SO^litte ein neuer $(on auf: «Stobett",

fc^eiBt (Slara om 18. ^EH^t^, „qtf^t mit einem pBfc^en $(an um

bie S3iograpl)ie cineS S)QüibölntnbIer§ fc^retbeu, melc^cS er felbft

ift; ba^inein looKte er feine fTüfjern 5Infjä^e, anc^ aiic (^cbicf)te üon

fic^ bringen, unb übrigens follte ein romantifd^et gaben burci^' bad

@an^ gellen, ol^ne iebod^ ber SBa^rl^eit §tt nnl^e gn treten." „Ser«

fte^e SD>{ttfit'', offenBor mie jene modfoner ^d^tnngen, nur bog e0

Ijicr beim ^^slan blieb, unb ba^ bic§mal ba§ Übertreten auf baö 9tadj-

borgebiet nid;t une bort auS 9}2angei an äußerer )Rxü)c, foubern au§

ber burd§ &h:an!^eit er^n^ungenen Win^t fic^ ertlärt „ffiob&ct \af) atte

@ebi(^te bnrd^", l^gt ed im felBen Stt{anmten|ang, „unb »irb bie

beften in ein befonbereS ISnc^ einfd^reiben." fLu^ ha^, ohm^l (Stom

beiben planen grof]c otjmpattjie eiitgegeubracfjte unb \id) üornafjui,

i()n fpäter einmal an bie Sluöfüljrung ber S)at)ibgbünblerbiograpijie

5u erinnem, fc^eint unterblieben gu fein, benn in ben folgenben'

Sol^rett trat bie fd^öpferifd^ ^Cftttgfeit ald S9btftler tt»ieber gan^ in

ben S^orbergrunb unb bulbete (eine anbem ^dtter neben ficlj.

%\kI) in ber Jolgc litt bie 5(rbeit an ber ©tjmp^onie jrfjmer unter

©d^umann^ [c^ujantenber ©efunbljeit. @in SUiitte SOiai 1846 ouf§ neue

unternommener ^anf ^atte fofort bie äbelften äBirfungen. Unb

tt^ieber bitbete bann eine Sefc^ftigung mit 0|)emte(ten — S3e*

fprecf)ungen beSn^egen mit 9leint(! —- eine 5trt Itbtenfung. 5Die

cigenttid^e 5(rbeit rur^te üijßig bi§ jum ^erbft. ®ann aber fam

auc^ bie in 9iorberne^, tok fc^ieu, toiebercrtangte @efunbf)eit

t)otL ber SSoQenbnng ber (&t)nt|)]^onte jugute. (Snbe (26.) @e))tember

ifi er bereits beim legten ©oft, nnb am 19. Ottober ift ba0 SESerl be«

enbet Km 5. SRotiember fanb bie erfte Änffü^rung in Sei^jjig ftatt,

über bcren foioie über ber am 16. 9Joocmber ftattfiubcnben

äBieberl^oUing <&c^i(£fale ia früher {d^on berichtet tourbe \ ^mijc^en

* 8gt oBen 6. 80 «Emn.
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ber 1. unb 2. Sluffü^rung x\a^)m Schumann tioc^ „mandjerlei

fel^r gute änbenmgen" tot, fo ba| er am 13. ^Hot^mbn dUaca

otteht S^tg reifen laffen miU, »eil bie KrBett noc$

fcft^iett. gür (Slora, bic au« ber ©figse fid^ nur eine fe§r itimoll*

fomntcne Sbee Doii bcm ganäen SSerfe l^atte mad)cn fönnen, iiiib bic

bei ben beibcn üeip^iger ^ffü^rungen bur^ bie eigentümlichen, biejc

be^eitenben SRifgefc^tife otu^ nid^t einem re(|t kJoQeit, ruhigen

(Skttuf gelommen Mar, toorb bie (SIrdge mtb (Sigenart btefed ttt

fd^njerfler Seit cntftanbcnen SSBcrfe« eigenttid^ erft Kar in ber

3tüic!auer 5(uffüfjnuig ber ©tinipl^onie im SuU 1847: „9Kic^ er*

Wärmt unb begeiftert", {djreibt fie nnter bem lebhaften Sinbrutf

ber Qwidmtt %aQt, „bied SBert gana befonberd, )oeU ein fül^ner

@(j^loung, eine tiefe Seibenfd^aft barin, toie in teinem anbem t)on

8lobert§ SOScrfen! ein gan^ bejonberer ©^araftcr unb eine ganj

xmbre (Sm^)finbimg iuattet l^ier uoi, al» 33. in ber „^eri" . . , . .

S)tefe Beiben SQSerfe gehören jeb^ in feiner %xt ^ meinen liebften

mnfifalifd^en (SknAffen."

dloxa vm in biefem Seitranm ni(^i mft^ geioefen, trotbem

bie ©orge um Siobert unb bie wad^fenben ^ßflid^ten atö ^ouSfrau unb

3Kutter — gmei äöoc^eubctteu, im '^äx^ 1845 unb im gebruar 1846!

— i^r für bie fünftterifc^e 5(rbeit ben i^reiS immer enger unb enger

sogen imb an(^ bod (Einleben in bie neuen Ser^ältniffe ^ti^mng nnb

Unml^e aller %xt Brad^te. 9(Ber biefe Hemmungen imtrben i^

biclicidjt jc^t iüeniger ftar! empfunben al§ in frül^em ^af)xtn,

toeil i^re !üuftlerijc§en iöeftrebungen me^r beuu je in biefem ^txi'

tarn bnrc^ SRoBcrtö f(^ö|)ferifc§c Xätigfeit 9iid;tung unb 3^^^

l^tetten unb fie neben ber fortfc^eüenben l^ertiefung ii^rer nmfifo^

nf(i^ ^ilbung t)or aOem in ber (Srfd^Iiegung t)on 9ioBertö ®entttS

für bie ^(ugeumeU iljic Hauptaufgabe erbtidte unb ben größten

^eit i^rer tünftlcrijc^en traft unb 5lrBeit Bei ber SBiebergaBe feiner

IGBerle einfefeen lomrte.

^omit toerfd^mnb gona t>on felBfi me^ nnb me^r jener, äfok"
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fpalt gtoifc^en il^ren $fltcf)tcn gegen fic^ fetbft unb i^ren Wann, bcr

i^r unb i^m in ben erften Sohren \o mand^e fc^mere 6tunbe be*

reitet ^atte. Unb biefei» S)ietteit, biefed (Sittorbnen unb Uittecocbneit, •

eine Üemere dUdxtx ^Stit serBred^ lihmen, iDorb il^v gum ^etle,

ri§ fie nac^ oben.* 9fnnncr ntc^r Uertoren, je me^r fic fid^ mit

9?obert in fontrapunftijdje ©tnbien Dcvjcnfte unb an {einer ^anb

fic§ burd^ bie graue X^eorie öon ©J)erubini§ X^eorie be§ kontra«

Ipunttes nnb bec guge bnicd^atbettete unb gtetc^aeittg in bie ptoU

tifd^en 9(nfgoBen, bie tl^ oud nenent @d§ttffen ectond^fen, kiettiefte,

bie fogenannten intereffanten SBerfe für fie ben Sfieij, gingen i^r bie

^ugen auf für bie ftrenge ^r^aben^eit ^ad^S unb für bie bömonijc^e

Xiefe 93eetfjoöcn§.

S)ie iimti;a))ttnttifd^ett @tubien, bie, toie gefogt, ftd^ (feit bem

Wpvi 1846) an (S^ecnbimS Xl^eorie anf($Iof|en, nnb bie, mit eifenter

(Snetgie bnrd^gefüfirt, erft int 07oi(»emBer il^ren Itbfc^Iug fanben,

famen ^unäc^ft i^rcr eignen ^ompofitton ^ugute: bie gruc^t n)oren

bie „^rälubien unb gugen" {Dp. 16), mit beren 5[)nicf fie 9?obert

on i^rem ©ebnrtdtoge 1845 überrafc^te, nnb bad „%do für $iano«

forte, SBioIine nnb IBioIonceOo* (Op. 17), boS int SRot 1846 be»

gönnen unb am 12. September, iljrem fiebenten ^oc^^eit^tag, be>

enbet mürbe.

Unb für bie SBieberaufna^me ü^rer (ange unterbrochenen reget*

mAfigen filokrierfWen fc^einen ber nnmittettKtre Sbitag tl^rei»

äRonneS @tnbien für ben febaipgel gemefen fein, benn

faft in bireflem Hnfc^tug baran enofil^nt baS ^geBnd^ im

^ai 1845: „Sc^ fing mieber an, tägtid^ gu fpielen." Ungefüljr

gteidj^eitig begann fie au§ ©d^umannö „öuüertüre, ©c^erjo unb

gfinaU" bie Ottttertüre nnb bal» @(^^ t)ier|&nbig für bad StiMitt

3tt fe|en afö tlberrafdjnng für 9iobert(& ©ebnrtdtog.

Sl^itten in bieje ftiHe @c§affcn33cit ber Beiben bringt eine gemiffc

©rrcgnng bie ihinbe öon einem großen GreigniS in ber 9KufitmeIt,

«bad gan^ groufreid^ in $Uann je^t" unb beffen äBeHen aud^ fc^on
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md) SDcutfd^tanb ^erüBerfd^fagcn: Stnfann Suni bringt .f)itler ben

^Iaöterou§5ug öon gclicien 3)at)ib^ „S^mpfionie" „Lc Desert".

^tt &mi ttnb diohtd „finbett gar nu|tö üBefonbered barin, koeber

f(|dne SRefobieitr ni)($ l^omtoisild^ tnterefTottt, noii^ in ber (Srfiitbimg

@igentümlic§e$. mh baS (Bmt^ üM^avüpt gar feine @t)mp]^onie,

fonbern nur eine 5lnetnanberreil^ung üou flcincrn ©tücfen."

al§ bann ber neue ^$ro|)^ct einen Wlomt f^ätet (12. SuU)

fetbft in 2)redben erfc^eint unb »bie äBüfte" ^nr ^Cup^nntg bringt,

tft ber (Sinbmc! ber gleiche: „ein ^leni, genyanbt in ber ^ttüß

ntentotlon, bod^ nirgenb Originalität nnb am aHertoenigften, loie

bie ^^arljer S3tütter fcf)rieben, eine neue 3Iera in ber ^nft".

^interlieg mir {eine ä)^ufi^', fc^üegt (iiaxa, i,burc^aud Um
SBerlangen, fie toieber ^ |bren, id^ l^atte gans genug ntit einem

SRale." 50iei» galt übrigens an<$ bon bem j^om{)oniflen felbft; beffen

USelonntfc^aft — er Brati^e na<i| bem Stm^ ben Stbenb mit

§ttler^ Bei i'^nen 3U — für Stora noc^ ein fleineS, für beibe ^^eite

(el^r c^ardterijtijc^eg 92ac^(pie( ^aben foüte. (£tara ^atte i^n um

ein ^lutogra))]^ für il^r $Ubum gebeten. (£r abei ](fatte offenbar

meber tion i|rer ICbftci^t nod^ uim il^er perfdnli(|en @iellnng in ber

jhtnft eine fCl^nung, beim tur^e 3eit borauf fanbte bec groge SKonn

folgenbeg 3c"9i^i^'

Avant mon depart de Dresde, je dois remercier Madame
Schumann de tont le plaisir que j'ai eprouve ä Tentendre. Je

puis lui dire Sans flatterie, qu'elle est du petit nombre des ar-

tistes qui sentent veritablement le beau et qni l'expriment sans

emphase, avec force, noblease et simplieit^. C'est le cachet de

l'artiste ^In. Je suis henrenx de rendre cet hommage sine^re

an bean talent de Madame Sobamann.

Fäicien Bayid.

(Slara aber ergrimmte nnb fd^rieb fotgenbe Kntmort:

V Madame Schumann n'ayant pas demandee une attestation

ponr son album remercie Mousieur David pour sa bonne volonte

et prie du reste daccepter rassurance de sa parfaite estime.
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2)amit \mt tiefe unerquicffidje, aber i;;cuigfteug, \omit bcr Äom=

^onift bobei eine dioUc ']p\dt, ftilüoH in ben 9ia^men bed SOlUieud

ber „äSüfte" fic^ einfügenbe (l^ifobe ertebtgt.

C^lora ober räßete ftd^ ittgtoifd^en für bie beDorftel^enbe ftoit^

faifon unb begann junäd^ft mit bem ©tubium öon .J)eu]clt^3 neuem

Sl'laüierfon^ert, ba§ i^r iube§ audj luieber eine arge (Snttäufd^ung

bereitete, fo öiel ©lütf nac^^er im Äonjertjaal machen jottte;

fte Decmtgt bie »(STfinbrntg" unb finbet, bag et feinen fyauptjiaKd in

$affagen fud^t ^^efe ftnb mü^etooQ, mögtic^ft fc^mer ^eraudgefud^t

unb ftücftüeife anciuanbergefügt. ?5)er erfte ift biirdjauö fein

(iJan^eö— auc^ ift feine fd^öne 2)iird^fiiljnmg barin unb (ba§ erfte

aufgenommen) fein fc^öned frifd^ef ^^otiu barin . . . @f ift boc^

nic^t fo (eid^tr ^ ^onjert ^n f(|retben, boju geluvt fc^on ein

potü^^t» ®m&t mtb ^enialitöt unb fc^bpferifdje ^aft, foU bie

Äompofition ein bauernbeS Sntereffe geU)ä^ren. §enfelt fel)lt e»

an ccfterm geiüig nidjt gan^, bod) ge^t auc^ bieä unter in feiner

@uc^t, mec^anifd^ baf augerorbentUd^fte leiften^ unb erft mug bod^

ber ©ebonfe ba fein, bann lonnnt b<i9 anbrel''

UmoiSCftrtid^ fädt ba9 9nge onf bie gegenüberfiegenbe Sage«

hidjjcitc; unb ef ift, aU oh auf einmal bie funfttic^c ^Beleuchtung

erlüjdje unb ba^ ^etle Sonnentic^t ^ereinfd;iene: „3Jhttn)odj, ben

3, @e)}tember, fing ic^ diobertd ^on^ ftubieren an. äBeld^ ein

fioniraft, biefed nnb boi» {^enfelifd^el tote tei<^ an (Srftnbnngr tote

intereffant oom Itnfang bis ^um (Enbe ift eS, koie frifc^ nnb tocid)

ein fd^öned gufamment)ängenbe^ Q^an^e! id^ empfinbe ein lua^r^afte^

Vergnügen beim ©tubieren."

Man fü^lt: ed ift nid^t bie ^an \)on Siobert ©d^umann, bie

fo f))rid^t nnb nrteift, fonbem bie j^nftlenn, ber bad {^era toeit

tttrb, toeil fie bem grogen dfenini» btenen batf.

S^re öffentliche Xätigfeit in biefem SBinter 1845—1846 fpielte fid^,

abgejet)en »on einem eignen 6lon5ert, baä fie am 4. 2)egember

gab, oomiiegenb auf brei ©d^tät^en ob: in einigen (Seuanb*
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lottSfon^erteit (5. DÜober mh 1. 3amiar), in ben ^re^bener neu

eingenc^tetett SlboimementdtotijeKten unter ^iUerd ^udtion (25.

9{oi>eniBer) unb in ben t>on Siobett unb (Slata ©c^umann ^ot ge»

labcnem ^ubüfum iieranftatteteu 9}iatmeen* (1846: IMpx'xi, 19. %px\i

unb 3. 9}?ai). ^^()rcr iinproüifierten Xeiüiafime am ßonjcrt bei ^cnn\)

£uU> in iBeip^tg (16. Wßxii) ift bereite gebadet toocben. ^ead^teud«

toevt ift, jebenfalld bei ben ftonietten, ba| — mit 9(ui»na^e

be9 opften ^etoanb^ouSfongerts, m fie |ienfelts l^ongevt nnb aufier«

bem öon (Sdjunimin nur eine ber neuen gugeu für lUatiicr jpicitc,

unb, merfroürbig genug, be^ 2)regbeucr ^tbonnemeutöfon^ert^^, in

beffen Programm Schumann ganj fe^It(l), — fie je^t mel^r ai& bi^

1^ aUS 3ntec)n:etin Stobert ^d^nmonnS bor baS ^ubftfnm trat,

in i^rem eignen J^ongert nnb in bem 2. ^eivanbl^dtonsert mit

bem A'-moH'Äion^crt (in ^reöben au^erbem 9Jeu()eit SJZenbelsJ^

jo^ng ^5)uo 5u üier Rauben] unb in ben SDiatincen mit bem

SIa))ier«Duartett in Es*bur (£))). 47) unb bem Ouintett, augerbem

mit einer Stetige t>on Keinen ©oloftüden. SSeod^tenStoert ift femer,

boH baneben bie S^ai^ourrepertoireftüife ber often @c^ute burd^

SBerfe üon Seet^oücn, f&ad), SKenbeBjo^n erje^t Jüerben, nnb

beadjtenemert jd)(ie6lid;, baß in bem SD^a^e, qIc> bicje (trogen

in i^rem 9fle))ertoire auS ber jtoeitcn in bic crfte Stelle rücften, ganj

nmoittiürlid^ ouc^ in onbrer lEBe^iel^g neue SKagftäbe bei ber l(n^

übnng i^rer Ihtnft ftd^ bilbeten nnb i^r jur a^eiten 9totnr nntrben.

Stod gäHe finb ^arafteriftifc^

:

2. D!tober 1846 ))robiert fie gum erftenmat it)r Xrio unb

^at ^unäd^ft eine ganj naioe @c^ö))ferfreube baran: „^^ ge^t bod^

xlU^ übte ha» jßergnügen, etmoi» felbft fomponiert sn ^oben nnb

bann ^u Prem (&» finb einige ^übfc^e Steffen in bem 5Crio, nnb

toie id; glaube, i[t eä oud^ in ber gorm ^icmlic^ gelungen." greilid;

* SKe beibcn ctflen fanbeit im (^aufe ftott, bie britte Un @aale be9 Cofet»
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folgt fc^on bie (^injcl^räufung : „natürltd^ bleibt eS hnmer ^^rauen«

jbnmetarbeit, Bei benen immer an ber ^aft unb l^ie luib ba

an ber (ürfinbitttg fe^lt." (Sin paar SBod^en \päkt, am 18. 9{0'

DemBer: „^c^ fpielte l^eute aBenb 9loBertö ^abierquartett unb mein

%xio, bag mir, je öfter ic^ fpicfe, je unfd;ulbigcr üorfommt."

Unb ein ^af)X barauf, im September 1847: „SWein Xrio erJiielt

i(^ ^eute aud^ fertig gebntclt; bad mUU mir aber nx^i fonbertic^

auf bei$ 9toBertiS (D'moft) mnnben, ^ Kang gor toeiBifd^ fenteentaf

Unb ber jloeite ^a&: 9m fHoMtmbn 1846 fanben jene Bei^

ben erften Sluffü^rungen ber ©c^umannfc^en C^bur^Sijmpl^omc

in Seipjig ftatt, bie, wie ertuäfjnt, burc^ allerlei ÜKiggcjc^icf

unb äßigDerftänbniffe getrübt »urben. (SXaxa ptx\'6nü^ trug atter«

bingiS in Beiben Itou^en ben größten Uinftterifd^en (Srfolg ba^

k>on, eine ^tfac^e, bie i^r in frühem Saluten, loenn fie an^ felbft

mit i^rer Seiftimg aufrieben ttjar, im ^(lujcnbUcf über ^^eitnal^m«

lofigfeit bc^ ^ubtitum^ gegen Üiobert ^inttjeg^uljetfen pflegte. 2)icS*

mal aber, $um erftenmat, trat bad t)i)((tg gurütf hinter bem Ihumner

unb IBerbrug, ba| bie @9mp|onie nu^t fo gefptelt toorben, mie H
bie SBebentung beS SßerfeS t)er(angtel

S)iefe beiben ^on^erte, benen ein 5lnftreten StaraS in einem

©ettjanbljau^fonsert — am 22. Dftober —, in bem jie ^eet§oüen3

G'bur^Eon^ert mit felBft iom))i)nierten ^oben^ ^um erftem

mal gefplelt |atte, torangegangen toar, fottten ÜBrigeni» für einen

langen 3^traum bie legten auf biefem 93oben fein, benn nnntittel*

bar baiiad}, am 24. D^oöember, traten fie bic (ongt]cplante ^onjertreifc

uad^ Söien an, bie auc§ in ©c^umannö fdjüpferifd;er Xätigfeit eine

fonfi burd^ feine ^efunb^eit nid^t bebingte $aufe t)on faft ö ä^o«

naten Brad^te. ^ie Beiben älteften ^ber Begleiteten fie.

9n (S(arad mufifatifc^er fiaufbal^n Bitbete 5U)eifet(o8 ber SBiener

5(ufent^ott bc§ 2öinter§ 1837 auf 1838 ben 2ic^t» unb ©(an^punft.

SEßar bod^ ()icr eigentlirfj erft i^r 6teru aufgegangen unb öon ^ier

ani» ber äS^ett C^(ara äBiecfd ^ame ald einer )8erufenen unb SCuikr«
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kofi|(tat ber ntttfitolifd^en fßklt i»eciftnbet toorben. SBon SBSten, too

i^r ®rill)7ar5er bte bic^terifd^e Sßet^e gegeben, )do baS Mferl^auiS

unb ba^ ^ubüfum mitciuaiibcr getuetteifert f^attcn, ba§ ftiüe crnfte

SWäbdjen mit ben ä^iiiber^äiibcu mit ^ufmcdjamteitcn imb Scifang--

futtbgebungen aller ^rt gu übertjäufen, batierte i^r 9iu{)m. Unb

att($ fftv ©d^itmaim hiü))ften fi(| an feinen Sßienei; Itufent^alt fceunb«

lid^te (Schtnctungen.

©0 ifi e« Begreif(id^ unb gcrobesu fclbfttjerftänbüc^, boß Beibe

bie 9?ei(c borttjiu mit bcn bcn!bar ^i3rf;ft gcjpamitcu (Snuavtuitgcii

antraten. SSJar ben SScrbenben fdjon toor faft einem S^c^enuium \o

fteunbtif^erftänbntöiyoae Slufna^me pteit getoorben, n)te mtt|te

man ei^l bte tetfen IHinfttev enq:»fattgen, bie tn^totfc^en bte bamatS

auf fie gefegten .^Öffnungen fo itiöd^ttg flBertroffcn Rotten, »ic bor

altem ©d^nmaun, ber, Dor 7 Soljvcn nur bcr engen ©emeinbe ber

.Kenner, unb and) biejen meljr üon ^örcni'ati^nt, bcfannt, iu^U)ifc^en

fic^ feinen ^ta^ neben äRenbel^fol^n erobect ^attel

fittf bte ihtnbe Don bec beborfüe^enben SÜetfe ^atte QitoixcA atte

greunbin @mifte ßift, bie bamofö in ftugSBurg lebte, fie ju fid^

eingefnbcn unb gteit^geitig gemeint, e§ merbe ficf; onc^ in anbrer

93c3ic()nng biejcr ^cfncf; loljuen, um bort einen in SBiencr mufi=

faüf(^en Reifen fel^r etnf(u|mcl^en SDtann befuc^, ber burd^

einige ^nffä^e in ber Sßiener ^ßreffe i^r Don großem Sht^en fein

fönne. (SXexa f^tAk botanf etn>a§ gereigt emibert: „fCber Befte

Emilie, tva^ benfft 5!)n? ic^ \o\i nacfj ?(ngMuirg fommen, bamit

Stoih einige Hufjä^e über mid) ^dJrci^)t! nidjt einen Schritt beäljalb,

ba lennft S)tt mid^ \^i^t, unb nun bollenbd in IGBien, loo ic^

me|r geionnt unb geliebt uar ate trgenbtoo in ^eutft^tanb."

gür bie JBergangenfjeit tm bte« snjeifetIo8 rid^tig; bog mon

aber an feinem Crt ber SBett fc^neüer lebt unb fdjneücr ncrgifjt

in ber Saijerj'tabt an ber 5)onan, baS follte fie i^rcr bittem

(Snttöttfd^nng in ben folgenben SVtonaten erfahren.

(Ein feltfamei^ iDKggefdjlidf mattete Dom erflen Bi9 jnm te|ten
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Xage über bem SEBicncr 5lufeutr)art. Wc^ fdjien fid^ bereinigt

l^bett, um beiben auf <Sd^ritt unb Stritt iSteitte in bett SBeg su

»eKfen, imb fdbft bie tventgen IBtd^tblüfe, tote bad gittammeuiteffett

mit ber Sittb, btenten ititr baju, bte übrigen SibertoörtigTeiten itm

jo fdjärfer l^crtiortrctcn 311 lajfcn. 5lnbrc§ tüiebcr, mn^ anfancjg

aU günftige gügunn cmpfunben iüurbe, tüie bag S^icbcrjetjen mit

(Slarad gretmbinnen (Emilie unb @Ufe Stft, isertDanbelte {id^ in baS

(Sfegenteil, inbem ber ^(ö|Iid^e, unter fo BefonbetS tcogifd^en Um«

ftänben erfolgte griebrid^ Siftg, beffen Äunbe bte 5Cöd^ter

gerabe unmittelbar t)or ber ^rodc 5U (5(ara§ erftem ^lon^crt errcicfjte,

aud^ auf bie ©timmung ßlarag, bie ben faffung^Iofen ©d^merj bec

^inbec nun aud nöd^fter dla^t miterlebte unb teilte, einen tiefen

@d((itten ujorf*

SBet bem aftcn grcnnbe giff^^of fanben fie atterbing« bte

atte ^er^lidjteit unb lebfjafte 3i)mpatf)ie miUeränbcrt bor-*; aber

ba§ ttjar eigentlich aud^ ba§ einzige ©efid^t in gang Sßien, bad

fie fo onfal^, toie fie fid^'iS ttorgeftellt l^atten« Unb ttvenn ti^nen

in bem |)]^tll^annimtf<^ett ftonaect unier SRicolaiS Settungr t>a9 fie

am jnjeiten HBenb ]^5tten, ber ftlang ber !3fnfhrmnente — „bte l^ter

tneit ic^öner finb a(g bei un3" — einen großen (Sinbnicf mad^te,

n)äl]rciib fie an ber 5tuffaffung im gangen unb in (Singetljeiten „ba§

redete ^erftönbnid'' Dermigteni fo mar bamit für bie Slufnal^me, bie

il^rer in SBien |arrie, eigentlid^ f(|im ber ®runbafforb angegeben.

^ad Sien t^on 1846 fang unb fpiette ^um 5£ei( timnberfd|ön, eS

l^atte nninberoolte Suftrnmente, njunberooll gefd^idte §änbe unb

munberboU geläufige ^e^len, aber für ba^, toa& bie beiben uorb«

* 3)ocl^ tool^nten ftc nid)t bei il^m, toie .f^an^Iitf in feinen „©ritinerungctt"

crjä^lt. SSicImct)r ficbetten Sd)\ummi, itad^bem fie juerft in ber „Stabt ^xant»

furt" Qbgefticfjcn umren, üon bort nad^ 3 %aqm in ein ^^ritiatlogi^s am Soucrn*

martt im ©unbeUjof, tomnierl^oföailc 549,^ im erfteu £tod über, für baS fic

tägtid^ ebun 9ttlatai go^Iteit itnb in bem ^ bi« jum @(^Iug »o^nen IMau
Sotud^ hedSfiHgim {iil^ aitd^ bte ülnTtgett VitgoBen flfaMÜ a. a. 0. ÜBcr ba9

0itiuiter «4 Xxeifiptn ^oi!*, in bem bie SObttbieeii ftattfiinibeit.
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beutfd^eit SRufiler ü^neii ba in i^er großen tm\^m Stm\i brachten,

baS mittbefte SerftfinbnU.

2)cr ©rirnb öBcr, bag nwm fldj bteSmat fo gor tiicfjt öerftanb,

tuäf)renb man ficf) üor 9 Sagten fo gut gu Derfteljcii tjlaubtc, lag

nic^t bariu, bag äöieu fid^ inätuifd^en jo tieränbcrt l^otte, [onbcrn

gevobe bann, bag es fi(| nid^t mänbect ^atte.

<S(m;a ©d^nmomt, bie mit betn gleid^en ober einem SfßVx^

9Sirtito{cnprogromitt üor tl^ncn cr^c^ienen tofire, xoxt öor 9 Sauren,

iüürbe ncrmuttidj t)cuer mit bemfclDcu Gntt)u|iavnuiö Bejuljelt inorbcu

fein tüic bomalä als ßlara SSied. Unb fie itjürben infolgebefjen

att4 ^lara <B^vamm, bie atö i3fnter)n:etin ^eetl^oüeni» auftrat, mit

Spannung unb Sntereffe aufgenommen l^aBen toie bamals. 9(ber

®(ara Schumann, bie il^nen bie SOtufif 9iobert @(§umannS brad^te,

bie l)Qtte xfymi iiid)t§ gu fngcn.

©ie gab im £aufe üou 3 SJ^onaten öier Äongerte. 3)a§ erfte

om 10. S>e}emBer, in bem fie, auger bem G^bur^^ongert bon

S9eet^oi9en, kion (Sl^opin bie neue 9arfaro(e (O)). 60), toon @car»

tatti ein t(at}ierftö(f, Hon Spfienbelgfol^n baS grü^lingSlicb unb

Don ©djumnnn einen 5tanon unb eine Ülomanje fpieUc, „tvax (eib=

lid^ bcfud)t." „SBir l^attcn einige 2)u!aten über bie Soften. 2)aä

^lüum nal^m mid^ [befonbecd nad^ bem G»bttr<^onaert bon

IBeet^olien) feljr freunbtid^ auf, Berid^tet baS ^gebud^, fe^t aber

^in^n: „i^ fanb aber nichts üon bem ©nt^ufia^mu^, iüie er öor

9 Sötiren toar."

2)03 jtoeite, 5 Xagc {pötcr, in bem bon ©t^umann ba§ üuintctt,

bai^ 9btbante unb SSariationen ffir ^met ^(atiiere (unter iDlitmirlung

t»on Sntott 9htBtnftetn), augerbem ^{)optn§ ^otonaife [Dp, 5a Aa*

bur) unb gum Sdjiuf? ein ©c^ergo üon Stara, §en|ett§ SSiegcnlieb

unb ein Sieb o^ne SSorte juni S^ortrag famen, brad^te gerabe bie

Äoftenl „3)o3 Ouititett öon stöbert gefiel fe^r", Berichtet ©(ara,

»unb tvnrbe fel^ Beif&llig aufgenommen, er felBft gerufen." SSbex

\tf)x btel mel^r afö ein Hd^tungSerfoIg toor ed bod^ nid^t. „ÜReine
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attbetn ©ad^en (au|er bet A«moa«guge t>on ^ad^*) \pta^ ttic^t

f0 fe^ Ott, man ma^tt wk ben SBottoutf, [pväz 3u gute ©adlest,

bte t)erfHhtbe bad $ub(tfum nid^. 99^ loar biefet SSottourf lieber

aU ein umgefcljrter. Scfj mcrftc abci cjar balb, bag id; nic^t nacfj

S55ien ^Jaffe, unb bic £uft, (jicr^ubleiben, »erging mir gong, nod^ Diel

toctitger fomt fk^ 9lobe(t |ier auf bte SUinge gefatten. 2)te äßittel

p bem 9eften ftnb l^ier, bod^ ber gnte @imi fel^tt — bte Stofieitet

tyerberBen bad ^uMttunt."

(£ä ift nur 311 bc(]reifücfj, baft unter bicfen 33erf)ä(tni((en, ^mmi

(Slara UJegen l^eftigen Untuo^tjeing ba§ britte, auf ben 19. 2)egember

ostgefe|te ^onjert ^atte kierfd^tebett müffeit, ed fein fe^r frd^Iu|ed

Sßetl^nad^ten im ®unbe(^of gab.

„!993ir günbeten einen IBonm an nnb befd^erten nnfent jHnbem

einige ^itciuigfcitcn, ftjir aber, ?Robert nnb id^, fonntcn nnö nic^tg

bejcfjeren, benn wir Ijatten ja nod) gar nirfjt^ oerbicnt! id) njar

tec^t traurig im i^lnnerften meined ^er^eni», ed toor bod erfte SSSet^

nad^ten, n»o id^ meinem (ieben Stöbert nid^t nur feine gfreube^ fonbem

Betrübnis mad^en mn^te.''

^er trauritjcn SBeiljuadjt folgte ein fanm minber trüber

Sa^rcäjc§lu§. Slm 31. iBe^ember tuar bie jwcite ^$robe für bag

nnnme|r auf ben 1. Sonuar angefe|te britte ^n^, in bem bie

B«bttr*@innp|ome nnb ba8 A«nton'fton)ert fÜoUtt gef))ie(t

werben folUen. „^(i) mt \n einer fd^rcrflit^en ©timnmttg l^eutc",

fc^reibt Stora, „idj glaubte midj üon aüen, felbft üon 2J?cd)etti**, an*

gefeinbet, unb ba§ allcg infolge elenber Äon^ertongelegenl^eiten!

2)a ^atte id^ ^ie unb ba teine $lnfd^lagjettel gefel^en^ bann loaren

mentg SiOette abgegangen, bann fd^^ ber S&tger ab, ueil er

Reifer war, furg ic^ totxt fo gefttmmt, baß ic§ lieber gefc^woren

{jätte, in meinem Seben fein Äonjert tuieber ^u geben. 80 fanb

mid^ benn anc^ ber ©ilüefter bicfeS ^a^)X in trübfter ©timmung,

nnb fo trat id^ attc| txA neue 3o|r nid^t eben freubig an. SKid^

* ^ograntm fielet {ie ttii|t

*^UchaS gef^ftfUid^e Snangematt ber tovattte fitcmomitiai ^itte.
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bouerte ber amte ffioUtt, bet nutt oud^ fo mit in bad fatale Storu

$erttrelBen hineingezogen ttnttbe."

Unb nnn ba§ britte ^on^ert ferbft, ber @ipfcf ha Snttäujdjunn:

hatte bie ^etrübniö, md) beinah^lOO ©ulbcujufe^en müjjen,

mi 5um erftenmat in meinem £eben gefd^ah! Xro^bem na^m id^

mid^ mdglid^fi ^(ammen unb f)iteUe gut. StobectS Aonjert (boS er,

fotote bte @i)mphonie, felbft birigterte, m9 ho^ and^ Uneber eine

grcube für mid) Xüav) gefiel augerorbcntlid), fonjie and) bie

89m))honie, nac^ ber Robert mehrmals \o\m nad^ bem ^on^ert

gerufen ipurbc."

gfaft fd^int eS, aliS ob, tvod ben äuBent (^olg ber @d^umann<

f(^en jlotnpofttion anlangt btefer SBenc^t nod^ ettoaS ju rofig gefärbt

ift. §auc>licf klugen- iinb Dt)rcn,5cugc cr^ädlt: „3>er Se(ud)

war fe()r mäßig, ber ^pptaus^ tüi)i unb augenjdjeinlid) nur für Staca

geff^enbet 2)ad ^(a))ier!on^ert unb bie 89m))]^onie fonben nur

loentg StnSfang."

3)erfe(be ©euifilh^i^mann berid^tet aber and^ t)on jjenem Kbenb

ein iföort Schumanns, bei bem einem unn)iflfürltch bie öoethe[d;eu

fßex\t aui „Mcmhxtxi <&tunnUeb" in ben ^inn tommen:

SBcn 3)u nit^t öerlüiieft, ©cniu:?,

9tiri)t ber 9?cgeii, iitdit bcu Sturm

^aüdjt i^m ©djauer übaü ^a^.

„^flad) bem .Üon^ert/' i^tx^i c§, „toaren tt)iv nodj mit (Sd)umann

5u(ammen, idj unb nodj ^mei braöe öerftänbniöDoUe Sdjumaun»»

tierel^er. S)ie äftinuten kierftoffen in einem unbe^aglid^en @tiCU

fd^UKtgen, ba jeber Don und gebrfidtt nmr iion ber kuen Kufnal^me

biefeS fo herrlichen 9)hifitoBenb8. (SXcxa fm^ juerft ba« €5dStt>eigen,

iubeiu fie über bie Mik unb UnbanfOarfcit be^ ^ublifum« bitter

ttagte. SS3a§ xoix anbeni and; iöefchttjichtigenbeg fagen oermocj»

im, ed ftetgerte nur i^ren lauten SDH|mttt 2)a \px<U^ <Sc^umann

<i|Maiiit, CICM €i^itmini. II. ^ , 10
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bie ma vmxqitiiii^n Sporte: „SBetul^ige ^iö), liebe ^iaxa\ in

ael^n Sal^reit iffc bai» atted onberi»!'"'

SJientotib fonnte fiel) barübcr täufc^en, baß nad^ biejen (MeBniffen

imb bcn ftetig gcriiinor lucrbcnbcn (iiiuiafimcn bie IHu^fiditcn für

baä öierte unb le^te Äion.^crt jo fcljlec^t \m mijglidj ftaubcu. 316er

faft ^tte es ben $lnfcl^ein, ald ob man boc^ ben ^ftfinn ber

SSKener unierfd^^t |abe; benn Bei btefem legten Stonnexi, bod am

10. ^amm ftattfaitb, Bei bem nntet anberm baS ^tubinm nnb

bie guge in A^moU toon SPorf) unb bie F^moll= Sonate üon

SBeet^oücn auf bcm Programm ftaubcu, njar bcr Saat bcr ©efeü«

\ä)a\i ber ä)i^ufiffreimbe ,,}um i&ctmdm üoU, fo bag ))iele äßenfd^en

feinen ^lot mel^ Betommen fonnten". fo etfrentidl bos auf

ben erften SBtitf fd^icn, e8 war eine tlrt ^t)rrt)ulfieg , benn jene

©cfiaren tarnen nirf)t, um S(ara ©«j^mann fpielcn, fonbern um

^ennij £iub fingen pren.

3emt9 £inb, bte, am ^e t»or bem DorIe|ten^^on^eit in SBien

eingetroffen/ biefei» fetBft mit angel^brt ^atte, ttnir fofort, als

am fotgenben Stagc Slota fte ouffudfjte, i^r mit bem tInerBteten

entgegengclommcn, in \i)xm nicrtcn Mon,^ert 5U fingen, unb ^atte

babei aden ^ant abgeiue^rt mit ben einfadjen äit3orten, bad fei nur

il^e @<|ulbig!eit nnb üBrigend eine (S^e ffir fte, Bei (Siava @c^tt«

mann ^n fingen. SieBendmfirbiger nnb feiner (onnte {ene frül^er

ertoiefene Äufmcrffamfeit, bie ja im ®mnbe nic^t fo fef)r i^r ots

SO^enbclÄfotju tuar crtuiefen uiorben, nidjt nergottcn uieiben. Unb

bie Jülge tnar, loie fc^ou criDätjut, bie beabfirf)tigte, ein auöüerfauf*

ter @aaL „^oi» ßon^ert toar bai» fd^bnfte unb Brittantefte, koad

i4 gegeben", fd^rdBt Q^tara im ^CageBnd^, »Beaallte unS bie gonae

9%eife, nnb \ok Brad^ten aud^ nod^ 300 ^er nac^ Bresben mit.^

>tlnb bocfj", fe^t fie t)in^n, „gefiört e-3 ,^n meinen traurinftcn Grinne*

rungen . . . idj !onnte midj beö bitterften Öcfii^Ic» nic^t ertoel^rcn,

baß ein £ieb ber Sinb bekoirfte, toeA ic| mit oU meiner @)iie(erci

ni(|t |aite fdnnen erreid^en • • . 0äcl^ti»befto)oeniger nNir id^ l»on
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Senn^ £inbi» Vortrag ber lieber, befonberd bed „$lttf glägeln bed

©efonged" Doit 9ßenbeföfo^n, m^üät 9d^ l^atie Med Sieb nod^

ttic fo jcfjön G^fji^^^t, l)kt Wöttete ober mtd^ bo^jpetter Sinffuf?, beim

tüic icfj Qu§ aUcn if)ren Äif^crunöcn über 9J?cnbcfcM'ofjn er]'el)cn, liebte

fie il)n iüd;t iücniger aU Wkn\^ bcnn als^ lomponift . . . 9iobertö

„dUihaum" gelang ü^r nid^t gaitj fo gu^ fie ^atte i§n im Sempo

eiloaS berfel^Ii'* SHefev SBo-glei^ bei» fiugent (Srfolgei» toot ober

Ottd^ ber ehigtgc ©d^atten, ben baS 3"f«n^itiP^itreffen mit bcr Sinb

auf (Sfaral Stimnuuui mv}; im übrigen bradjtc bcr ii^erfefjr mit

i^t toieber Beiben ®djumanib5 bic reinfte greube. %ai fie e§ boc§

aSen an, bie mit i^r in l^entl^nmg famen, ben ©d^umannfd^eR

^nbem tote ben ©d^annfd^en ^ienftBbten; erftete fanben bie

(Eftem l^eimfel^renb gati^ beljanüd^ .^utrauttd^ ouf bem ©cfiof; ber

frembcu ^ome fi^enb, imb S3ebieuter unb SJJäbdjen „ftniibeu unb

fperrten SJiaut unb 9?aie auf, rtjenn fie ba toat, uub öjettciferten

in Sbtöntfungen bed ^öd^ften ^nt^Mend."

iSd^nmann fd^eiBt über {ened B^f^^n^^nfein: „W^i Senni^ Stnb,

ber fiebcn l^errltd^en Äünftrerin, trafen mir oft gufammen; fie erbot

fidj non fetbft, in un(crm Äc>n5ert am 10. ^u fingen, unb fang and;.

2)ie öor^erge^enbc ^robe öielcr meiner iiicber wxü ic§ nic^t ber»

geffen; bied ftare ^erftönbnid Don Mrt\\i mtb im erfien

9{tt bei} flberlefeniS, biefe einfac^«natMid^e unb tieffte ^uffaffung

gugtcid^ auf baS @rftemoI='@e]^en bcr ^ompofition IjaU idj in bicfer

S^oIIfommenfieit nod) nid)t angetroffen i\)candje§ über fidi, über

i^r inneres l)at fie auc^ (ilara offenbart, an ber fie biet 2So()(*

gefallen gefunben, nHe benn (Siiaxa für fie fd^toürmt nnb g(ü^tl

9(ud^ über 9]i{enbeföfo^n \pva^m nnr biet, „ben retnften unb feinften

toon attcn Äilnfttcm" nennt ftc i^n, unb bag ftc @ott banfe, baß

er biefen Huftier i^r im Seben entgcgengcfitljrt; — fie fprad;

bat>on, bag fie bieSmal n)o^t bad le^temal in ^eutfd^knb fingen

mürbe unb fid| gang nac^ ©darneben ^uruif^iel^ett, ober

SRenbeldfol^n einmal toieber ^u l^dren, müte t^t fein SKeer ^u

IQ*
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breit.* — 3"»" ^Ibfc^icb belub fie iM nod) mit äpfdn unb Qnätx*

toed fik bte ^ber; toit fc^ieben toott i^r, )me Don etnev l^lmm^

ßf(^ (Stff^eiimiig getroffen, fo (teB mtb milb tm fle."

Knd^ ber lÄ^aft üon Betben em^jfunbene SBunfd^, fie auf ber

©ü^ne 5U fcf)cn, crfüüte fic^ gclegentlid) einer 5(uffü{)nmg ber

„Üiegimeutätodjter", unb bie Jrcubc toax grojg, auf bieje SÖScife \iä)

bai» nad^ ber einzigen, hiSif^ t)on il^r ge^ihiten Opentpartte ber

^onna SCnna immerl^n nnbottftihtbtge S3Ub t^rer ffinftfenfdjen

^erfönttd^fett ^u ergänzen. „2)ie Stnb", fc^reibt Slarn, „ift ehte

rei^enbe, oerebettc ^IJegimciitetorfiter, fpielt gang eigentümlich, (ang

avL(S) teiltoeife ^errlic^i, idj mugte aber immer bebauern, bajä bieje

unb leine anbre Opec mt\ üBiel ^aft fd^eint fie nid^t jn

^oben, nnb td^ fürd^te, fte fßlt ^ nic^t lange mel^ and. Ü^e l^aBe

td^ in ber SBeife fpielen gefc^cn oft »on i^r, eS (icgt ein eigner

3auber in all i^ren 93ett)egungen, eine ühagie, Diaiiietät, nnb i^r

©cfic^t — jeber einäeüie betrad^tet — nidjt fd)i)n ^u nennen,

ift boc^ t>on einer ttnntut, i^r ^uge fo ))oetifd^, bag man unioitt^

fftrtid^ ergriffen totrb."

SEBemt bie ^Begegnung mit ber Sinb atfo in Beiben bie reinften

IJormonifdjen ©inbrüde öon I)i)d}fter fünftterifd^er SOJeiftcrjdjaft unb

tjorneljmfter unb Ueben^tüürbiger ÜJienfdjlic^fcit ()iuterUe|, jo forgten

bie übrigen SBiener — bie (Sin^eimifd^en unb bie gremben— bafär,

fie nid^t mgeffen §tt laffen, bag foU^ Begegnungen aud^ auf ben

$5(en ber fDtenfd^^ett ttuSnal^nten finb. ^f0r forgten bie SSiener

Soumatiften, an iljrer Spi{5e Sapljir, ber fid^ für öerfagte grei«

bittette rächen ju mütn jdjien; bafür jorgte Sßied, ber meber gu

fetner nod| )u il^rer S^eube gleid^jeitig mit il^en in SEBien n^eilte,

um feine ©c^Urin Wma ©i^utj bort einzuführen, unb ber, loie

f<|on enoöi^nt, oüSk UnlieBeni^nHirbigfetten feines (Straften» in ffior«

§icr ift im Xcft ein Stern unb boju am 9?Qnbc öon ©(^untannS .^anb

bic 9etnettima: »@te foOtt nii^t »tebec ^ttn, b. 9. SRobemba 1^47''.
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ten unb SEBeden gegen [ie l^emudlel^iteti; bafür formten {d^Uegttd^

anbre iSBegepungett, bie gan^ anbte @tnitmimg totdUxu fßot

oOent toax bad 3itf<umnentreffen mit äße^erBeer, ber fid^ gteicTj^eittg

in Söien aufljielt unb üon ber SSicner ©cl'eüjdjaft unb ben muft«

fotifd^en ^Ireifen ftürnüjrf) bmuei^räudjert unb gärtlicf; öer^ogen njurbe,

eine oudgefud^te ^üc!e bed Sd^idfald. beging man bod^, toit

Qax^M 3U erj&^tcn ioei|, bie bei ©d^onnd notorifd^er @teQiuig au

SRelierBeerS fDhtftf nnet^ötte Xafttofigfeit, fie Beibe im @cf)riftftel[ei:«

unb iiünftlerücreiu Soncorbia 3U einem „ gemütlicfjen 5lbenb" ^u*

fammen ein^utaben. „S^ni &Uid", ^)d^i eg, „fa§en fie 5iem(icf}

entfernt öoneinonbcr; jo rec^t be^agUc^ fc^ien fidj aber !cincr öon

Beibett füllten.'' hm SxigeBttc^, boiS biefe ÜBegegnung nuv

htti unterm 12. ^^emBer edoS^nt, erfdjeint bie Sad^ bo(^ in einem

für bcn SSorftaub ber CSoncorbia günftigern Öid)te, nne ein nie^r

äufötiigeg ^ufammentrcffen. „?(6enb^ ging Stöbert in bie (Soucorbia,

eine SSereinigung öon ^ünftlent, Siteroten, ^idjtem, 3)ialem ufn)

@ie fiubet oSe ©omtoBenbe ftott, unb SioBert Befud^t fie i^fter.

a^on ^tte il^ bai» erfte fEftal fe^r freunbttd^ BegrttBt unb ali ®aft

bie Qdt unjreg .f)ierfeing über eingetaben. §eute traf er I)ier

3J?ei)erbeer unb Jlütmu. — (rrfterer ein unangenefjmer, fdjuieidjleri«

fc^er unb friec^cnber ^ofmann, ber jc^on todi, wie er bie Seute

ffoift, (enteret eine Smitation k)im t^an}o{en, ni<|t eben fe^r geift^

xd^, dBer gutmütig fc^etnenb, er finbet üBrigenl^ in ber SRufif aKei^

@d^öne atlerliebft, fdjannaut; — wenn \d) bog üon einem SKufifer

^öre, ba ift mir immer, ali^ lenue ic^ nun aUeS au i^m, i^n unb

feine SÄufit"

lammten biefe unb äl^ntid^e groben bon bem Wlai tum ^Bti>

ftänbnid, M m ber getoiffermagen offiaiellen SBertretung bet

SEBiener £ünftlcv= unb Sitcratoinnelt tljiu betoiefen mürbe, @cl^u*

mann nid;t gerabe ermutigen, {)ier neben unb gegen 9Jiei)erbeer

fic§ eine ©tetlung ju erobern, fo fe^Üe eS boc^ aud^ mit biefcn

Reifen ni^ft on fe^ freunbfic^en unb f^nqMitl^ifd^en Serül^tungen.
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©riüpargcr fiijdjtc nUe Se^ieljuuijeu auf iiub lie^ nngenet)mfte
*

(Sinbrücfe ^nxiid — „ein geiftreid^er SDiauii, ber Ijeutc über äöieit

befonberd {el^r tceffenb fprac^." Slbalbert Stifter fteUte fi(|

em, cttiiSttfc^te dbtt bie $kte|rer feiner ^Stn\t ehitgenitagen:

„beffen ^erföntid^lett l^attcn wir im« gonj anberö gebadet, er fielet

ttidjt^ iueniger poetifcfj au^, imb fein ^I^ioleft Hingt and) gar

iuenig bicjtcrifd;, bafj er aber ein geiftceid^er 3)ienfd) ift, mar lüo^l

bei längerer Unterl^oltung nic^t jn Derfennen." Mit (^d^enborff,

ber ebenfo wie fle ben SBitnfc^ nod^ ^Mid^
fam es Iciber crft gonj jttictt einer — miä) bonn nur

flüdjtigen — Begegnung, ba nion fidj bei ben gegenjeitigen Sc*

fud;en ftetö ücrfc^lte. ^ie(e Begegnung fonb ftatt bei ber gtreitcn

(unb legten) ber k)on ©d^nmonnd in ii^rer Derl^ättnidm&jsig Seinen

SBol^nung ffir ben gefetKgen nnb nmftfiilifd^en gfreunbeSfreii» k^eran^

ftotteten iKotineen,* in benen fic§ „öielc intereffante ßcute" gujommen»

fonben. 3n ber erften, am 26. ^e^cnibcr, bejdjerten fie u. o., Don

©laro gejpielt, baS Eß-bur-Duartett üon Sd;umann unb bie D^molt*

@onaie bon lOeetl^ooen. ^ ber anleiten «^^fd^iebi^ntattnee", bie am

15. 3annar fiattfonb, nnb in ber „alled Don Ihtnfinotabtlttftten" §tt«

fammenge!ommen tüar, ttjurbcn üon ben Herren ®ebrübcr ^ellntcg*

berger, >^iid) unb S3ür5aga ^unäd^ft ba§ A-bur^Ouartett, bann Don

ßlara iljr Xrio unb jum <ödjln{3 einige ÄHeinigIciten üon (Stara 3unt

beften gegeben. $n|erbem fang ber länger bon äKorc^ion (^d^en^

borfffd^ Sieber \>im ©d^nmonn. (Std^enborff felbft nxir, roU ge*

^on^Hcf, ber in feinen Grtnncmngcn anä) öon tiefen 9J?atineen ^pnä)t,

er^ä^It öon einer SWatincc, in ber (fic^cnborff äugcflcn gciucjcn, unb in ber er

jum crftenntal baä Älaöiertiuinlctt in Es-bur unb bie SJoriationen für 2 filaöicre

ttoit (Rata @d|umann unb StuOinftein auä beni 372auu{{rt^t l^abe fpiclen Ijüren.

(fo ttertoed^felt l^ier offeniav eine am 14. S)e5em6er int &fymam\^en $aufe

oBgc|d(teiK ^robe ber nenm Oiutriette imb ber Sotiotimieit (fffr boi tttg0 bov»

Qitf jlattfinbcnbc fonaert) mit ber oben im 3^cft ertoSl^ntcn S^Iu&motinee, on

ber @tcf)ci!borfr' teilnahm, ^^n bct „VUümn" finb tocbet ba« JOuintett nod^ bie

Variationen ge{|)iett )9ocbciu.
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fagt, in Begleitung jeinei; Äinber unter ben äutjürern unb t;attc

»itüid^ grofe gteube; „er fagte mir", fd^reibt QUeaa, „Mert
l^aBe fdnen £tebem erft Seben gegeben', td^ ertuiberte aber, „ba|

feine @(ebi($te erft ber Äompofition bo« ßeben gegeben." „©te

SIKatinee", jc^tiegt fie, „gef)lhtc 511 bcu intcrcfiantcftcn, bie Xüix ge*

geben, unb es mx uns lieb, nod^ jo ^übjc^ m\ Mitn ^bjd^ieb

genommen ^aben."

Seniger ^fibfc^ toor ber (e^ie mnltlolifd^e ®enug, ben {te

fetSft am SBorabenb t^rer Äbrctfe hn Äörtnertortl^eater, njeit fie oud^

gern eine beutfc^e Dper iui ilärtnertor jel)cn iuoUten, burc^ ?(n*

l^ören öon 3 '^ften t)on 9JZet)er0cerS „Robert ber Slenfet" üerfd^afften.

H^ie ;^e{feU«)@artl^", fc^reibt ^ioxa, „fang bie ^e, aber fo n>iber«

ttrfirtig mit jittember Stimme, ba^ ^ fanm pm tSCnS^alten toor.

!5)abei finb ober bie SE&iener auger fic^^ ^^^^ Sittem, bcfto mel^r

iöeifaU. Xk WUiium finb aber fel^r gut tjier, unb bie SBicner

toiffen gar nic^t, iuaS fie an ifjnen fjabcn — fie fdireien freiließ

nic^t mit bie Italiener." 3n ber SDlufif felbft erfd^ien i^nenmn^
bod^ „red^t geiftreid^ unb gettponbt", mtb \oMx^ nnirbe baburc^

„Stöbert ettt»a9 mitber gegen 9)2et)et-beer geftimmt." SBenn man aber

biefe 3J?ilbe auf bie üerHärenbe ^^Ibjdjiebc^ftimmung fdjicbeu iüoütc,

jo gäbe baS boc§ nic^t bie rid)tige 33orftelInng Hon ben ©efül^len,

mit benen bie 9{eifenben in ber grü^e he& 21. Januars tatfäd^Iid^

bon äSten fd^ieben. 2)enn tro^bem fte fetnedtoegi^ blinb tomren

gegen baS, Mna SBten i^nen awd; je^t totebcr geboten, Me ßiebenS*

tüurbigfeit unb Wuljauglidjfeit alter Jrennbe, tnie Sifdj^of unb

SSeSque öon ^ütttingen, bie gefeCiigc ßnoorlommen^eit, bie man

QiUaa h\& in bie l^öd^ften ^eife — ond^ am ^ofe ber jungen

^atferin l^atte fte einmal gef^Helt — entgegengebrad^t, — bad

@(^ttt1lergebnid »ar bod^ eine ^arte, bittere (5nttäufd)ung.

Sßieber, tt)ie tior ^afjren, maren fie gefomnten mit ber nnanSge^

fprodjencn ©offnung, in äöien ben S3oben für eine bteibenbe ©jiften^

finben, unb l^atten, genau mit bor Salären @(^umann, fid^ baoon
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Überzeugen müffen, bag bcr genias loci xfymx ciufadj bcn ^oben

öerfage. ^^Ibcr bieSmal njar bie ©nttäujd^ung nod; jc^limmer unb

hü^ (^ftt^I no(^ bitterer. S)amatö mar SÜobert Schumann g^

tmam, ioefeiitIi(| afö literorifd^er gfi^er t>er ittttgen romotitift^en

©d^ule, unb man ^atie ben Siyhtftfer nicl^ Beod^tet, loett ntait t^it

nid^t fanntc. 3e^t mar er gefommen mit bem Seften unb ©röjtcn,

\va^ er bisi^er gcjc^affen; bcibe, Tlam unb grau, Ratten i^rc gan^e

eiit0e{e|i, itm für feine äBerfe ein <S(^o jn weifen, nnb man

(attc nnb .mit t^m fie abgelehnt, mnrbe ntd^t nnr bon i^en

im Üefften Ämtern {(^meraUd^ empfunben afö eine nnDerblente

Slvtinfuni], baS Würbe auä) offen öon fritijc^cn ©tinimen auSge»

Iprod^c», au§ bereu einer fogar — obtoo^l mit Unrecht —
©d^nmonn bod Drgon griebrid^ äßiecfd l^oud^n^dren glaubte*.

„Wt nne onbem (Skffi^len*, fd^reibt (Stoa beim ICbfc^ieb,

„fuhren \ok and SSien ab, a(9 nrit bei nnfrer Hnfunft gehabt ^attent

2)ort Ratten iuir geglaubt, unfer füufttgc^3 5tft)t ^n finben, unb iejt

ttjar uu§ fo gänjüc^ alle £uft gefc^ujunben."

S)ie Steife p^rte fie über ^tSm nad^ ¥rag. ^ )9rfinn umrb

am 22. niN| fd^nett ein Aonaot im Sweater bei furd^arer ^(te

gegeben; „nie toiU id^ biefen Wmb öergeffeu," fdjreibt Stora, „bie

J^iuger crftorrten mir immer mä^renb bc» Spiels, bie ä^i\)nc fc^lugcn

mir immer aneinauber, fur^ eg roar nic^t ju befd^reiben, ic^ bad)te

noc^ jebem @tüdC, nun ginge ed nid^t me|r." 2)a|| na(| fo(d^ d^in^

btüdten nnb Dor allem nad^ bem testen dnterme^o i^nen ^ßtaq loie

eine ?fet ^ßorobie« Dorfam, ift m\)i nic^t ju t^emwnbem. Ifber

tatfäd^tic^ faubeu fie ^ier gu i^rer eicjuen Überrajc^uug eine 5Uif*

na^me, bie in jeber ^e5iel)uug in ftartem Äontraft ju ber SBieuer

ftanb. 3m erften ^on^ fanb ^mamA Quintett üor einem Don

* 80l. Sriefc, 9t 9- 8. tTnfl Str. 894. @. 963. Scrfaff« bc0 fhKMI iwir

no^ bem ^ngebu^ btelmel^r ber ^eobor ^agen auS .f>am6«ig, hfX, toie <Sc^
mann§ meinten, ftcf) baburd^ für eine i^m einmal bon ©f^ttnuntii iDCgcit ^nM^
fcetion crteiUe fc^oirfe duta^ttoeijung tä^u »oUte.
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ber be[ten ©ejellfdjaft bidjt bcjebtcn §aufe (eb()afteit ^öeifaH, cbcnfo

@irf)enborff|(^e iiieber, bic bcibe %nia% pcrjönlic^en Oöatwiieu

\ik hm ^oin)>ottiften gaben, unb ^icaa toutbe bantbet fo t^ergnügt,

bog fie felbft em Setned äRißgefc^id^ mit beut jllai^ietftact r)on

©cartatti, bag i^r md) ber ^Tnftrcngung mit bcr ©ac^fd^cn A^motl*

guge md)i gtücfte, faft terfd^merste : „abeub^i [afjcn mx

int y^tüar^en Stög mit 2)oftot tobroS unb bem jungen ^ofmaim

(äKttfifa(ien^änblec) gufammen imb tcattfeit ein (SloiS (£§am)>agner

bobel Wx tmtn gonj frO^tid^ ~ Bid auf ben 6car(attil —"

Unb nac§ ben SBicner @r(ebmffen mußten bie S^egebenl^citen

beg folgeubcn Xage^ fie in nocf) gehobenere Stimmung nerfe^en.

„%m 30.", berichtet boS Xagebuc^, „mt grojaer äBimDuir. @raf

9tofti^ ^atte ei^ enbUd^ burc^gefett, bag {ic^ bev X^eotetbireftot )u

einem fion^ im ^^eater Derfknb (tooS er Dorl^er tunbtoeg abge*

fd^tagcn), bie SBebingung toor ober bic 5luffü^rung öon ?Robertg

B'bitr^8t)mpf)onie, bie mit einer ^robe ge^en fotitc. Siobert er*

Hörte, bafj ba§ nid^t ginge, unb fo muBte \\d) |)ofmanim (bcr

X|eaterbtre{tor) enbtid^ baretn ergeben. SRertioärbig nvor ed nni^,

bag ^ofmomt bel^anpiete, bai^ Stm^ »erbe nid^ ht\ud)t, tomn

md)i 9?oBcrt bie (S^mpl)onie aufführte — toieber ein ^Bettjei^ für

ben foliben @efcf)mQc! ber ^^3ragcr."

i^m leb^afteften gefeUigen ^erlei^r, hergingen bie Xage bid

|tt bem jioeiten ßon^ am 2. gebruar, in bem ©d^nmonn baS

A^Il^on^ert fetbft birigierte, „bad Bongert Hon 9lobert gefte(

augeroibentlid)", fdjreibt ßlara, „gelang mir fe^r gut, baS Didjcftcr

begleitete, unb ^Jiobert birigierte cou amore unb Würbe ^eroorgerufen,

tuaS mir t>iti <Spag mad^te, benn er nal^m fic^ gar gu fomifc^ auf

ber liBtü^ne (M, auf bie ic^ t^n beinal^e i^inandgefiolen i^atte, ba

bod ^ublilnm nid^t aufhörte, i^n %vl mfen."

SBcnn fie bie Haltung be§ ^rager "ipubüfumS unb üor allem aud)

bic SÄufmerffamfeiteu be^ in $rag refibierenbcn öfterreid^ifc^en ^od)--

obeid, mit bem Sommonbierenben x>on ^ö^men gürftenäBinbifd^grä^
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an bcr Spi^e, qI§ einen fe()i- niof)(tucnben ^lontroft ^n ber mit

iuenigcn 5lu§naljnicu ]d)t füljlen Unna^barJeit ber äBiener 5(bel^«

tm\t em))fani>en, {o lonnten fie fic^ bogcgen mit ben groben f^^u

flf($er B51^mtfd^ äRuftf »entger befreuttben. äftoiimrefö Oper

„Siö^o^ ©id^e" im bö^mifd^en Dpernt^coter crfd^tcn ßtaro afö „bei»

fpieI(o§ fd)ted)te 9)hi[if", unb anc^ ber junge Smetana, ber Stöbert

eine Äonipo[ition brachte, bie ntcf;t i^rcn ©unften Serlio^' ©inftug

t^etriet, fotib menig 4^nabe Dor i^ren tCitgen. „^üo^ felbft", mirb im

Sfitfd^fttg botoit bcmerü, . . . „^ot l^ev gro^ ®tü(f gemacht foioie

in SBietL ^ag e§ Ijier ber tJaK tpar, begreife id^ no(|

uic^tl"

S(m 3. Jebruau U)urbe bie Üiücfreife nad^ 2)regben angetreten,

too fie am 9{a(|mittag bed fotgenben ^ged nad^ mel^r di» ^mei^

monatiger Itbmefenl^eit loieber eintrafen. SHe g^eube beS Sßieber«

fe^enS mit ben beiben jüngften ^inbcm tourbe i^nen ottcrbingS fe^r

getrübt burd^ ben traurigen Biif^f^^^^/ ^^tnn fie ben fleinen

©mil fonben, ber infolge ter^arteter 2)rüfen ein JüaljreS öilb bcÄ

Cammers bot S(ber lange grift ^um 9to(|benlen nnb borgen Umr

i^nen nid^t toergdrott, benn nad^ menigen Shtl^etagen toarb am

10. gebruar, mit furäer 9?aft in ßeipjig, bie D^eife nad^ ^Berlin am

getreten, baö fie am 11. erreidjten.

2)ie berliner 9ieife galt ^unäc^ft einer Sluffül^rung ber „^eri" in

ber @ingafabemie, bie bamafö^ unter Shmgenl^ageniS nnb i^reOd

Bettung fte^enb, burd^ bie Vufnal^me ber „$eri" in il^ 9tepertoire eine

Äon^effion an bie mobcrne Siidjtnng madjte, bie i^ren biöijerigen

fonferöatiüen ^rabitionen gegenüber eine Steuerung bebeutete. 2)ic

golge toor, ba§ bie SSorbereitung, namentlid^ bejügtic^ ber ©oUften,

fe^ titel )tt mftnfc^en äbrig lieg, ba feiner ber beiben S)ingenlen

mit te(^ Siebe Bei ber @ad^e mar. Unenbltd^e S^dte nnb @(l^ie»

rigfeiteu ertuudjfen baran§ bem armen ^omponiften unb feiner grau,

bie nun felber bie ©adje in bie §anb nehmen mugten unb babei

überaa auf SS^iberftanb ftiegen. Snn&d^ft fe^Ue bie. $eril 2)ad
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bafür auöerjeljenc gräulcin Xuc^et „jdjicii fie \nd)t fingen 5U ttjoüen".

Snfolgebeffen focberte Siuttgenl^Qen bie äJlobome iBur!|arbt auf,

Me f[<^ kcett ecUfttte. ^(dtl^ oBer erftörte tum bie %U(^, hai

e8 t^r gar nic^t eingefallen fei, nid^t fingen Wollen, fic wotte

nnb fönnc fingen, darauf ntnf^te benn ber grau ^ur!f)arbt unebcr

abgefdjrieOeu werben. 9iunme^)r erflärte ber für bie Tenorpartie

in lütd{ic|t genommene jh:auS pUiß^, tt fönne nic^t

fingen, nnb ein k»on Btnngen^Qen afö (Svfa^ tiorgefd^togener

S>t(ettmtt ernneS fid^ afö aBfoInt unannel^Bar, fo bog 6(^U'

mann tuv^tüeg cr!lärtc, mit \oid)cx öefc^uug iüoUe cu nicfjt

birigieren, bie Herren üon ber Singafabemie möchten bie ©ad^c

aOein abmad^en. ^wc mit äßftl^e Beftimmte i^n 9htngen^agen,

trotbem eine Orc^efiec^toBe sn "^düm, nnb ba biefe mit bem teil«

toeife ottd ^ettanien avA bem ^(jil^armonifd^en Sl^erein Beftel^enben

Drd^efter über ©rnjarten gut ging, gab Sdjumann fc^Iiegüd) uac^.

^er bag war nur ein Heiner S^orjpiel ber S^mp^onie ber

^inberniffe geioefen, bie nun Begann. $iet mag bad XageBud^

f^ted^ f,@onntag, ben U., nm 11 fonb gro|e ^oBe in

ber ©ingafobemte ftatt. Shmgenl^agen fteHte SRoBert bev S^erfamm«

Iimg t3or — ?Robert üerbeugte fic^ ftumm — ol)ne Siebe an bie

5ßerfamm(ung, too^, Wie bie SKutter fogte, noc^ nic^t bagewejeu.

^tl Xucjef fam ^nr $toBe unb fang (fie l^atte nac^ getoö^nlid^er

©^enoetfe bie ^artte not^ nid^ angefel^en) mit angenel^mer

Stimme unb geioanbt, — §crr 91. oBer fc^rcdffid^ unb §err 3-

fo rolj, ba§ man il)n Ijätte prügeln mögen. 2)ic 5l(te Waren gut

bejefct in gri. Safpari unb SU^abame ^uffe geb. geäca. 2)ie 3ung*

fron &tl g.) gibt i|rem ^atec nic^td an (ä^efü^ldlofig'

lett nnb mad^ i^ (SI^I — SloBect koor fd^r ermilbet, bie $toBe

Ifatte an 3 @tunben gebanert — ic^ fag am Älabicr gn grogem

©rftaunen 9?nngenf)agen§ nnb ®rell§, beibe l^er^enSgute SJc'eufdjen,

aber ec^te ^erücfen, bie mit eiferner Ätonfeguenj am aUen Ijängen,

fottne fie fid^ auc^ \^mt an 9loBertd fßkä . • . geto5^nen fonnten.
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llHungeti^agen fani) l)eu ^i^ox ber $ourid am fc^öuften, unb baiS

$(m 15. tiad^mittagi» foOie nod^ ehte !ßrobe ftattftnbenr um 2 Xl|r

HKir tc^ gur ^oBe Bei t^rl. S^itc^e!, fte toerfprad^, itm 5 Ul^r in ber

@titga!abemie jetn, liefj aber, ftatt 5U fommen, jagen, fie föngc

nic^t, benn fie müfjte öcrreifen. 2)ie§ xvax aber nic^it genug, al^

tok in ben @aal fomen, koar ^aitö* jniai: fd^on ba, bix^

um }tt fogen, bag ev nid^t fftnge, ba ^tner (ber Sntenbont) es

il^ ni($t ertmiBe. ^aS niar nun bod^ ^uüie( be9 Unangenehmen,

unb njärcu mv am liebfteit niif imb baüoii! 9iobert \vax in größter

©crftimmung. diim foEte äJiabame iöurfljarbt bie ^^^eri ofjne eine

einzige Oxc^eftetfirobe fingen, bod tim bod^ fd^ce(fli($. Siobect

ttioKte bie Sluffül^nmg berfc^oBen |aBen ober gor nic^t birigieren,

bod^ öwi SBerfd^teBen mUtm bie ©orftel^cr nid^t^ njiffen. . . J)ie

$robe ging luitiaiidj (bi§ auf bic (S^öre, luetdje gut tuaren) fd^led^t.

Üiobert mar \ä)x augegriffen, babei ©reü aufö enipfinbUc^fte beleibigt,

totü dioBeirt i^m fein kiorlauted 9S$efen i^oi^ielt ~ er n^oUte bem

9toBert immer [oorfd^reiBen], tak unb tton mo an er birigieren

folltc; besgleid^cn mife^e fidj oud^ einer ber 3)ireftorcn, §crr

^uftt,^rat .J)., fe^r öoreiüg in allcö unb XüoüU bem stöbert gute Üiat*

jdjtäge geben, ttjie er beim ^J)irigicren fielen müffe, fur^, e3 öer*

einigte fid^ ^eute oUed, und (beim id^ g^dre bod^ nnn einmal ^u

allem, ms 91oBert Betrifft) in bie Derbrie^tic^fte Stimmung gu toer«

fefeen—. ^)aBei fanbcn afhmgen^agen unb ®rell otte» twrtrefftic^."

Xagö barauf, luüfireub Scfjumauu, non ber ?lufregung l^alb

fran!, ben grüßten Xeil im S3ctt tierbradjte, tuibmete (Slara fic^

<Sin3el))roBen mit ber $eri unb bem üdaffiften. SlBenbd fonb noc§

eine (Sl^ortfroBe ftatt, Bei ber @reE auf bem ftlatoier Begleitete,

Qiaxa» Urteil oBer fo fd^ted^t, bag fie StoBertS ®ebulb nid^t Be-

griff, „bag er i^n nidjt gleid^ t)om SUa\)kt jjagte*.

* tr fi^etttt alfo initoifc^en fi^ boi| stoi^ becdt edUltt au ^oBen.
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Um 17. fanb enbUc^ bie ^up^rung ftatt, nadjbem am äJ^orgen

ba9 Ottoiitett ttod^ einmal gefnobt, eine etgentttd^ Generalprobe

aBcr gar nid^t ftattgefunben ^ite. „Um 6Vs U^r q,u\Q ei» an",

berid^tet ßlara, „Ü^obert ^atte beim 5(nbUcf be§ fdjüncn Crdjcftci»,

ber t)ie(eu gepu^ten ^Damcn bniauf, alle ^liigft uerloren unb trat

mutig ans $utt. ^er ^önig loar t)om $(nfang bi§ @nbe ba, unb

^ihrte \tf)t anfmerffom gn; ber @aa( mar brücfenb Dott unb bie

9[ufmerffamfeit grog. Stöbert birtgterte \c\)x gut (lourbe aber fpöter

hüd) Don einigen iücgeu bee 511 iueiiig cnergifdjcn ^IDirigieren§ ge*

tabelt unb gmar gan^ ungcredjt* — e§ r)atte fid^ bie§ üou ber

etften ^robe ^er t)erbrettet, m er megen groger SBerfttmmung eben

nic^t Jßuft l^en tonnte, fid^ energif(^ ^en, anc$ bie SBerfamm«

(nng i^m gän^tid^ fremb mar). — ?>te betben erften ^etle gingen

gut, bi§ auf 3^feumann, ber entjc^Iirf; Ujar, bor britte ^eil aber ging

fdf;(ec^t, bie brei erften ®o(ofänger njarfen total um, fo bafe ©rett

bie SKelobie auf bem Ätaöier fpielen mugte, bi« fie fid^ miebcr

^ineinfanben. 34 i^<^ furd^tbar aniS unb badete, td^ mügte

in ben (Srbboben finfen, mte nnn mugte eS bem armen ^ompouiften

fein. Xro^ ber fdjlcdjteu iöcje^ung gefiel ba§ SBerf boc^ fel^r unb

würbe in ben blättern fe^r anerfeunenb befprod^en, iuenugleic^

einige fic^ nidjt barein finben fonnten, bag bie SRe^itottoe arioso

be^anbett finb."
**

<Sine SBieberl^otung mit bef[em Mften mürbe oon ©d^umamt

SBol^I nid^t fo ganj! 2)cnn eiS ift ein „i^ortourf", ber, fo bicl id) je^e,

ton aOett, bie ftd^ übn &tfyaimn» 9xt a» tricigieren geaugcrt i)abcn, aiifr

na|mM, UXb Uatk UXb feijc^ tif8Cf|nn»d|ni utisb. SgL oud) oBcn ®. 68 0UHa
gtCQcS S3cmcrfungcn liber btc crftcn ^eri^^roBcn in Sei^jjig.

3- 95. öon glob. ©e^cr in ber „^Berliner murtfalifc^en ^eitung'^ 1847.

ffix. 9 om 27. Februar. Stöbet fei bcmerft, bafe ftrigar, ber im Januar fc^on

in ®ubi|' aJionatöictjrift. (S. 1
ff. einen einge^enben, üorbereitenbcn, nad) ßlüro^

Ucteil „teiltoetfe mijil richtigen" ^rtilel gebracht l^atte, in feiner $ef))rec^ung

ber Vuffü^rung felbee bem Don iSUna fo obfd^eulic^ gefunbenen Safer tmb S^d^ttc

S' vxcmat X)cifaE f^ienbct unb le|te» »egen „fcdcnboffcn fßvttngß" Uß
{onbai tAfntt!
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eine S^itlang crnftüc§ ge^)(ottt, bie ©d^icrigfeit mx nur, bicfe

i^Beffent jhftfte" p fmbeiu (Slotod alte %mnhm ^auttne ^bot,
bie bantatS in bet 93erttnet Dper fang tmb bie (S(ara jimftd^ft ge«

beten f)atte, in biefem gaKe bie ^eri ,^11 fincjen, fd)(u9 e3 nmbttjcg

ab. 3o gern fie in einem ^'on^ert (Slaraä jebcrjeit mit-^unjirfen

Bereit {ei, fo feilte ed il^r bod^ an g^it^ bie ^ßartie einsitftubieren.

(S(ara toar fd^er^Iid^ enttättf(|t; bernt toentt fle aud^ gerobe bei

biefem SKeberje^en fic§ anfs neue ^atte üBericugcn ntüffcn, bag,

il)rc atte greuubjcfjaft unbefcfjabet, iljic mnfifalijcfjcii ^ntcreffen unb

Urteile mit auäeinanbergingcn, inbem jene 9)^et)ei(iccr unb .^nteö^

füc bie größten btamatifd^en ^omt^oniften — übet äSkbei, ^eetl^ooen,

SRo^ — 5tt galten fd^ien, l^atte fie bod^ geglaubt, fte mütte, uad^

bem fie bie „^eri" gel^ört, gan^ entgiicft twjn ber SWufif fein; ftatt

beffen ertuäf)nte jene nur bcn Sfior in TI*moü, ber if)r gefallen,

„ber gerabc ba§ am lueniciften eigeutümtic^e «Stüdt barin ift". „3c§

fol^ toieber", fd^reibt fie, „bag fie nid^t fä^ig tm, biefe beutfd^

innige a^tfif ju faxten."

SMit ber Steigerung ber SBiorbot gerfd^rug fid^ ber gan^c

^tan, nnb e§ büeb eben nur bei i^rer ^tJätmirfunc^ in ^tuei

Äoujerten SlaraS, bie bieje am 1. äJiär^ unb am 17. äKar^ in

ber ©ingafbbemie gab. brttted, bai^ beabfid^tigt u^ar, nmtie

fd^Iiegtid^ niegen ber ©d^ttnerigtett, genügenbe Ihjifte gur SJiHtttiirfttng
.

gu finben, oufgegcben werben. 9fn betben Äonjcrtcn crfd^ien Stora

audj, njie in SSien unb ^^^rac], a(§ ^nterpretin ^Kobert @d^nmann§;

im erften fpiette fie oulcr beut 3^adjfdjen ^rälubium unb guge nnb

(i^opix^ l@arfaroIe unb einigen Keinen <BiMm bon SV^enbeldfol^n

unb @d^umann bad Dutntett, unb im gtt»eiten ttntrbe neben ber FmsliU

Sonate öon Jöcct^oöen ba? Ouintctt Wtebcrl^olt. 5)o6 fie firf) onf

ba§ Ouintett befc^ränfte unb üon ben anbern gröBern (Sad^en Sdfiu*

uuinnS nichts brad^te, tag and) \vol)i an ber (Sd^tuierigfeit, geeignete

W^pvüxx unb t^ot attem ein Ord^efter ^u bcfommen. 3n einer am

8. ^B^S^ in Ü^rer SBol^nung gegebenen äX^otinee, in ber unter anbem

Digitized by



1844-1860. 159

&x&fm 9ioffi (©mttag), gatmk» $en{e(, O^raf 9iebecn, @eibel au

il^eit 3tt|0tent gel^ihrten, f|[»telte {!e bann aud^ boS Es'bittdnartett

S)te Mttf nal^m bie j^fat){etf))teterin mit groget Wtmt auf —
man fanb fie nur getccjeutticf) (o ernft, faft ,511 ftreng getuorben,

als ^abe fie fic^ ctm^ jcl^r in 33ac^ üertieft — ,
befjarrte aber bcu

@d^umannf(^^ont|)ofitionen gegenüber in einer {ü^len^urücf^attung.

^ro^bem, nnb tro^bem ja and^ bie (Erfahrungen mit ber „^kri''

nicftt eben günftigc @inbtft<ft öon bcn Seltnen, in benen fid^ baS

^Berliner 99^ufif(ebeit beiucgtc, crtuecfen fonnten, fjattcn bcibe 311

il^rer eignen Überrafc^ung f(^on nad^ einigen Xagcn ein fa[t beiiiiat*

Ud^ed (ä^efü^l. i^mmer »lieber br^ingen fid^ ^gleic^e mit Sien

ottf, bie aniSnal^i&IoS ^ngnnften iBerlinS auffallen. „(Sd !ommt

einem ganj merfn^firbtg bor", fd^reibt ßtora tüentge %acit nad^ ber

^en='5tuffüf)runn, „tuenn man non SBien nacfj ^^ertin foinnit! SBie

gan^ anberä fiub ^ier bie 9)fen{d§en! ernft, falt oft, bahd aber ge*

bilbet, n)ie man eS hm in ^ent|d^(anb n»ieberfinbet, für

SRttfif ein reged ^tereffe, nid^t biefe HCbfpannung, mie in fBien,

bagu Oor^ng^toeife Sntcreffe an guter SWuftf, unb bie Sournaliftif

fte^t benn bodj auc^ auf einem beffern ^n^t i)kr a(g in SSien."

gteicfjen ©inbrücfe einer l^ö^ern geiftigen ^nttur ^atte ^Ko*

bert in ben ^elel^rtem unb ©d^riftfteHerfreifen, bor allem im

„aibyntagSHttb", in bem er, bnrd^ ^of. Sid^tenftetn eingeführt, ftetd

fidler toor, einen großen ^rei^ „oon au^gejeidf^netcn fienten" 5U

finben, „toic man benn übcrfjaupt faft tu aüen gebitbcten .^reifen

i)m immer ein ober jtoei interejjante £eute trifft unb fo faft nie

!eer nad^ ^ufe gel^t, fonbem immer bieS ober jened intereffante

(^pt&a^ gel^ött ober felBft mitge))flogen l^at.'' rebe aber l^er

ntd^t bon mir", fefct ©lara Oorfid^tig ^linju, „fonbem in Olobertö

9kmen".

SSor altem fogte i^nen ber gefeKige SSerfcfjr in ben mufiffreunb*

lid^en Käufern bed ^ofbud^^önMeri» ^eder, ber ^rofefforen 8Bid^

mann nnb Sid^tenftein unb bed S)r. ^an! gn. f&ü lettecm trafen fie
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and) beu nad^maligcu Sotfd^after t)on ÄeubcU, „bei* Ijier fein (Sjamen

atö ^Sm^t gtt ma^tn benft, aber Wlufittc mit £etb unb 6ee(e ifi

Cfo Mttt faft atted )33ebeittenbe, aud^ Don Stöbert fafi aOed*."

©et beti atteti 5Bcnb«i«m««, bert (Htent il^rer ^esbener fjfteimbe,

ntacfjtcn fic a\i(i) bic S^efanntjcfiaft bc§ alten ^cTjabotD, über bcn

(ilaxa ha^i utelbeutige Urteil fällt: „id^ glaube, man geu^innt i^ti bei

n&l^erer 3efanntf(^aft noc^ lieber."

3n tokhtc atibre ©efeOfd^ftdfretfe itnb 6(ip(l|ten brod^te

fie eine mufffQftfd^e SKotittee bei bcr ©räfin 9Jo(fi (.Henriette

Sontag), in bcnen aber trot^ ber gtänjenbcn Atomen Hon aU(n

mijglic^cu gürjtlidjfciten bie Xamc be^3 §aufe§, bic Äunfteiii, bei

toeitem bie an^iel^enbfte unb bebeutenbfte d^fd^inuitg toar. „3l^r

(Stefattg ent^ftctte mk^ lote (onge (einerl'', fd^tbt (Skra, „ein ^ta<

niffimo \)at fie, tote \d) c8 nie fo fc^ön geprt, babei eineit TiötiirRc^

®cfang, fern üon aKcr Ükrtreilnuig; bic 3tinnnc füngt nod; jeljr fcfjön,

unb fic fctbft fie^t rei^cnb au^, unb bejonbcr^ beim ©ingen nimmt

i^r %u%t eilten fd^bnen ^(on^ an, tok iffr beun uber^anfit ein grojser

2iebret} nnb SCnmnt ans ben Singen bli<!t ... nie ^brte tii^ einer

Sängerin m^iger sn, nnb aHeS, ttjaS fie fingt, mac^t ben dinbmcf

ber ^öcfiften 53efriebigung." ^luf eine norfj t|öl)cre Stufe ber bürgcr*

liefen ober üielme^t fürftlic^en iHangorbnung öerfe^te fie aber bie

^Unal^me an einer Soiree ii^ei^ alten S^eunbed nnb (S^i^nnerd,

beS trafen 9tebent rm bie t)ome^fte SBeft ba bis ^nm

Äörtig, $ringe^ öon ^reugen, ^er^og öon 9Di{e(!Ienbnrg n. a.*,

fdjreibt (Stara. „Tsd) tiaf bie f^rt. i>on ^^(ruimö unb f)ieU mxd)

mt 5U beuen, ba id; mid) eben nidjt beljagüd^ unter ben üiclen

l^ol^en ^errfd^aften füllte nnb mid^ and^ nid^t ^ ben ^ünftlem ge«

* Wxtk t^thxmx 1849 fdireibt Glara: „5?or einigen Sagen ttoren toir

abenb^ bei bcm SSaron üon iteubell, m id) mit 9iobert baS Slrrangtmtnt bct

Obur^^mpl^onie, bad toit eben nr|alten, {))ielte, tood ben iungen ^efm t»on

SMML fc^ ittteiceffirte. ©d^abe, ba| er nid^t ivma Ifitx Ic6t, mit IA|t

ftd^ gut imtfibiif«! t»etfä|rat, nnb er jfagt Kobert fo biefer ^fid^t, ober on^

Ott SRcnl^, in.''
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feilen modjtc, bie im ^ihtn^imnm warteten, biö fic baran famen,

toad ntid^ inbigniect, Don i^nen felbft, tote Dom (^raf Slebent, bcr

baiS bod^ fo beranftattet $a(en nmgte. ffnelte, 9mg oBer banac^

mieber gu bcr üBrigen @cfen(d)aft, wo oud^ 9?o6ett njor. 2)rc^»

fd^otf fpielte ein 'Bind üon fid;, ^Inquictudc« rioiiannt, für bog er

Ohrfeigen üerbient ^ättel toar unbefd^reiblid; jc^lecf|t. S^iet

fd^Ied^ted 3^9 vmbt gefungcn . . . Unb fo machten mir imi^ balb

fort, no4 e^e bie aRuftf fd^Iol."

Um fo be^agtid^cr unb n^o^Ier füllte fic fidj bagegen, je lönger

befto nieljr, in ben beiben @cfd)iinftcrl)äu(ern 8)?enbctöfü^n§, bei

2)indjlet§ unb §enfetö . . .„<öie finb l)ier alle fo freunbticf; gegen

mu$, ba| ui^ oon iebem immer nur baiSfelbe fagen fonn'', fd^eibt

diaxa UQd^ einem Keinen 9DUttageffen bei ^irid^Ieid, mit ^enfetö

unb bem SRatl^enmttfer l^Focobi jufammen, Bei bem ber SBirt, für fie

beibe fe^r nberrafdjcnb, einen Ijiibjdjeu, ctiuaö jdjiuer i)erftänblid)en,

fic^ befonberö auf bie „^eri" be^ie^cnben SToaft au^brad)te. ^8ol

aEem aber toar ed bas ^enfelfd^e ^aud unb bie ^fi)nli(l^feit oon

^omt^ {^enfetr bie eine grojle Sfn^iel^ungdfraft auf beibe <S(|umanni},

befonberd jebod^ fSima, auszuüben begannen. »9Rabame :^enfel l^abe

idj rcdjt lieb geiKonncii", l^etgt e^ nntenn 15. ^ßlax^, „unb füllte

midj befonber« in mujifalijc^er $)infid)t p i^r ^ingc^ogen, to'tt ^ar*

monierten faft immer miteinanber, unb ift i()re Unterl^attung immer

intereffont, man mu| ft($ nur erft an i^r ettoad fd^offeS SEBefen

gembl^t l^ben.'' Kuc^ afö @^(erin bemunberte fie fie, n^eniger i^re

^om|)ofitionen, „Stauen ^omponiften fönnen fidj bodj nid;t

üerleugnen, bieg lag ic^ üon mir wie öon anbem gelten."

(Sine (^entümlid^leit, bie fid^ bei Sd^umannd faft auf allen

i^en 9leifen nad^metfen lägt, ift, bog fie an jebem Ort, too

e9 i^en au9 irgenb einem @hntnbe gefäQt, emftlic^ bie f^rage er«

wägen, bortl)in i^ren 'U^o^nfi^ ju ücrlcgen. — ©clbft in SDiostou

ift bauon bie Üiebe gewejeu. Unb begreiflich ift ja m6), ha fie

9itNi(iKtt, mcM €4iMMnitt. II. 11
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fi4 in 2)redben fo »entg dm ^lafee füllten, ^ber in bei Siegel

l^oiten bevottige ^ojeft« itut eui dßntadSleben. ilBeiitt dbn icftt

unter att btefcn frennbltd^en <5mbrü(ten oud^ t)im einer bonembcn

Überfiebclung nacf) Scriiu gefprod^en tüurbc, \o tjattc bi>5 eutfc^tebcn

einen je^r Diel ernftern ^intergrunb, unb bie S^orftelluug, baburc^

in boueotbei SBerbinbnng mit gonn^ ^enjel bleiben, fiel baBct

offenbar f<$mer ins ®emtcl^ (Sd ift fU^er (ein btofer gufaS, bo^

im Xanebud^ bieS ^rojeft im unmittetBoren ^(nfc^Iug cm jene oben

gitterte ^(iijenmg über gannt) .^enfet nuftaud^t: „Wc unfrc 33e»

lannte t;ier reben unS 5U, unö ^ier nieber5ulaffen, mürbe fic§ Qtmii

\ik Stöbert mit ber Qeit ein äBtrfungdfretd finben unb für mid^

oiele Stttttben ^o|em ^^e. 9Bir ^oBen gro|e 2vl^ bo^u,

nnb nun tooHenb^, fett nnr Berlin lernten gefemt, gor otfe £ii[t ,;;u

SBicn t)er(oren. 3n Ülnen mu6 man ja befiiidjten, ba|l man am (iube

noc^ {elbft mit auf ber Oberfläche ^erumic{)n)imtnt, uub eS nic^t

einmal meig."

tbtb mcmt f4(ie|li4 ber $tan, für ben fo oieleS p f^ed^

fd)icn, tro^bem ntc^t gur ^fuSffi^rung fam, fo ift m^)i nic^t ^um

njeuigften ber ptö^lic^e %oh gannt) ^enfels im 9J?ai 1847 mit baran

fdjutb tjettjefen. „Wlid) erfd^ütterte biefe ^iac^ric^t felir", fd^reibt ßtara

am 18. fßUii, »benn id^ oere^rte biefe ausgezeichnete gfrau fe^ unb

l^atte mid^ auf einen n&^em Umgang mit t^r (in Serlin) fp&ter gefreut.

"

(SS l^atte anfönglid^ bie 9[bfidf;t beftanben, unmittelbar an ben

^Berliner ?(ufent^oU nod^ eine ^Jteifc in bie fcfjtefifc^en Stäbte an^u*

fc^tiegen. Slber bie Sefjufudjt narf; 9iu^e, bie ©e^nfuc^t nad) ben

Zubern, bie ja bieSmat alle ^u ^aufe geblieben maren, mürbe bo($

fo üBermficpg, bag man flc^ am 3:age nac^ bem (ekten fton^ert

^)tö^Kc^ cntf(§(o6, äße toeitcm ^täne fatfen p (äffen unb fo fd^nett

tuic mögtic^ nad^ ^re^Sben ,5uriicf,^u!cl]ren. düd)t eben an {(iuncnbeit

©djü^en, \vol)i aber an freunbUd^eu Erinnerungen rcic^, Uerliegen

bie 9ietfenben fd^on am 24. äKär^ l^ertin, begrügtat auf ber S)urd^«

reife in fiei))atg pd^tig noc^ bie bortigen S^^eunbe, unter i|nen
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äRcnbetefo|n — fie ahnten nid)t, bag ba§ le^te 3J?q( tuar* —
iml» loitgteit am SCbenb bed 25. glücCltd^ koieber in ^redben Ott,

100 fie aQe Bis auf ben jüngften, ber toitgfam bec (Sriöfung t>on

feinen ßetben entgecjengmi^, c\t\mh üorfanbcn.

„Bo glücflid) id^ nun and) mar", frf)reibt (Slara, „n)ieber bei

ben Siinbcm gu fein, fo mx mir bie plö^tic^e din^)t nac^ fo be*

toegtoti ßeben bie ecften Siage ^einli($, aber bolb getod^ttte id^ tntd^

unb fing an, 9lobertö (e^te (C«buT) <S^ntp]^onte für 4 ^finbe ^u

arrangieren**, ^iefe ^^ejcfjäftignng niad^te, bag id) niid) balb

tüieber ganj beljagtid^ fünfte, obgtcicf) id) jc^t boppelt gegen frü{)er

empfanb, bag ic^ ^ier gar niemanb na^e befreunbeteS ^abe, mit bem

man fid^ einmal audf))te<|en tönnte. „äRan bleibt immer in einer

getuiffen Entfernung «»oneinanber, fie^t ftc^ faum atfe SDlonate faum

einmal — einen Söinter mödjte id) f)ier iiidjt mcfjr zubringen!

SGBie njar mir baö in S3erün fo njo^Uuenb, ba§ id^ bie ü)Zutter

t)Qtte, bie an allem tcilno^im, fid^ mit mir freute unb babei ben Siobert

f0 lieb bag fie meine £iebe für il^n red^t gut begreift. 9ä4t a(d

ob i6) ntd^t meinen 9h>Bert unb bie ^nber über atted tiebte— mit einet

Jreunbin fprid^t man aber bod) manches, ma^ man mit bem dJtann

unb ^inbem nic^t fprec^en fann, auc§ (inb ja meine tinber nod^

fo flein!"

SRon f|»ürt aud biefett Sßorten bentlid^, toie feft ber ©ebanfe

ber überfiebtung nac^ 83er(in in il^r SBnrjet gefagt ^t, unb angteid^,

mie fd^mer fie, bie neben i^ren öieleu aubcrn ®abcn aud) in ganj

(;erüorragenbem @rabe grcunbjc^aft ju ^J^egen unb ju er(}alten öer*

anlogt koar, unter ber SBereinfomung in Bresben (ttt. S)a6 unter

biefem ©eftd^tdn^inM, bei ben no(^ fo (ebl^often (Srimterungen an

bie ^Berliner IBoc^en, bie guten S^eunbe, bie fie in 2)rei^ben bod^

.* 3tm 9lonbc beä lagcbuc^^ fte^t neben bem Spornen SRenbeföfo^n oon

IRpBectt ^anb nrit Sieiftift: „3)otniec9tog am 25. 9Utt} t^omtittag aum
(eltcnmaf
. ** dtt beredt Dom 81. Toi» bil^ 12. tqniL

11*
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aud) nid)t gan^ entbehrte, ettuaS 5U fur^ !ommen, barf uid^t be»

frembesi, benti bad intime SSetl^Itnid a. ÜB. p l^enbcmonitS,

tiomeittlici^ IJfnm 93., entloiifetie fid^ fe^r (angfam. äRoti toerftefit

ober t)ientadj toieüeic^t noc^ metjr ol§ biöf)er, n)Qß für fie bie

diüdfe^r ber «8c^röbec>2)eorient nac^ ^reeben im folgenben i^a^re

bebeutete.

gför fie em^ftttg bad fiebcn tta(^ itineti itttb ttoc^ att|en in

ben nfid^ften SRonaien ntel^t benn je feine garben nnb feinen

Sn^alt burrf) bie ^^scrjön(id)feit iinb bie ^ätigfeit i^reö äl^onneg.

gär il;n arrangierte fie m6) öeenbigung ber ^^Irbeit an ber

C<bur'©i}nip^onie bie gouft^S^enen in ber ^dt üom 27. %px\l bi«

3. mal gär i^n begann fie iSnbe mi atö (^eburtötagdgobe ben

erften @a| eines ^onaertinod in F-mott jn arbeiten — eine Arbeit,

bie i^r fefjr fd)n»er tt)urbe, für bie fie fidj aber nac^l^er burdj has> Urteil

9Jobert£\ „bem mand^e^ barauS fel^r \vol)i gefiel", fdjlieBIic^ belotjnt

fa^. 2)ie grögte greube aber toax an biefem Xage bo^, bog er

§um erftenmate n>iebec feit 3 ^id^ta t)on bem @^ebnrtötagd(inbe in

tooKer (S^efunbljeit gefeiert mnrbe. Unb ber berttärenbe (Sian^, ber

mit bem l'lublid feiner odjaffensfreube auf i^ren SBeg fiel,

ftra^tte felbft berfiJ^neub ^ineiu in bie od^atteu be^ Xobe^,

burd^ bie fie ba(b barauf mit i^m tvanbem mu|te, atö (£nbe

3ttni ber Keine (SM bon feinen Seiben erlbft niurbe. 3^e eigne

^nft em^fanb fte in biefem Pommer, tooljl aumeift infolge i^reiS

fi)rperlidjen ^uftanbcS, ber ^um erften Mal it)r n)irtlid)e 33e«

fc^ujerbeu bereitete, faft eine Saft. „3c^ bin faul", fd^reibt fie

(Snbe 3uti, „!ann aber nic^t anberd, benn i(| bin oud^ immer mx*

lDo|l nnb fd^redlid^ matt. 914 ^nnte id^ nnr arbeiten, M ifi mein

einziger ^nrnmer."

©d^umann aber fdjien in ber 2at, nac^bcm er uod^ tüäfjrenb

ber Steife in Sßien unb in ^^rag wiebertjott unter ben Siad^ioe^en

ber ^ran^eit gelitten, auf einmal bem £eben »»iebergegeben, k»on

©d^j^pferfcenbe bnrd^glfil^t nnb belebt. @($on in fBedia ^atie er
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fi(^ in ber ^totiim ä^&r^l^älfte mit einem Opernpfan 3U tragen Be»

gönnen. Ilnb gleid^ nad^ bec 9%ü(Kel^r notiert hai ^agebud^ ant

27. aRftrj: „Stöbert gel^t eifrig mit Dpemtejten nm; jc|t l^ot er

^a^ip\>a (oug bem ^otnifc^en) flcfcfen, unb eg gefaßt i^m teitiucife."

Xejtbic^ter f)atte er \id) dimid au§er(efen, mit i^m fonfericrte

er am 31, äftär^: „fie kiereinigten fid^", ^et|t ed, „unb 9iobert gab

il^m Wa^pa mit |ttr 2)ttr(l^fi(l^t"

Vhtt einige ^age fpäter tmg ein onbrer Stoff ben 6teg über

ben „ÜJla-^eppa" banoii: „%m 4. %px\i", frf)rci6t 6(ara, „ging ^HoUxt

liVL äieimcf unb nal^m il^m ein anbreä 33ud) ©enoüetia, öon $ebDc(

bearbeitet, mit. 2)ad ift ein f(^öned £}))ernfu)et, unb ^aben

beibe g(eicl^ bafttr entfd^ieben."

{teer bie ^efd^icfjte bed %eiM ber „^enooetra" nnb feine SBe»

arBeitung in ben «Sommermonaten biiicfj Sdjunuiiui uiib ^Hcinicf,

bie mand;e 2(ufregung brachte, n)irb {^äter nodj reben fein.

$ter fei nur barauf l^tngetoiefen , bag biefer XtjA Schümann bie

iBefanntfd^aft mit ben übrigen 2)id|tungen Hebbels t)ermitte(te unb

baburdf) 5U ben perföntid^en ©e^ie^ungen, bie feÜbem beibe SOtömet

miteinanber Oerfnnpften, beitrug. Unter ben nod) bcr JHüdfetjr üon

^Berlin geCefenen äßerfen Oer^eid)net* ©c^umann nad) ben Reiben

Wloitppa^ oon @(on)aifi unb ^^ron, ^n^ifd^en MäBil^etm äJ^eifter .

toon (Sloetl^e (aum 3. äKat)" unb «Ob^ffee «)on ^omer" „&ttu>t)tt)a

Don Hebbel" nnb nad| ber „©enobetNi bon ^tedC'' „^ubit^ loon

^ebbet". 5Iuf bcr folt^cubcn Seite jwtfdjen „93aja5et üon Racine"

unb ben „S3riefen oon Sicero" ben „Diamant üon ^ebbel",

unb Cicero angereiht: „G^ebid^te öon Hebbel (oortreffüd^j" unb

f(^liegti($ l^inter &inXipax^ „iOiener feines ^erm" mit ber 9lote

„grof3e gelter in ber (Srfinbnng bei großem 3;clent" „ÜRoria

SOiagbalena oon Hebbel (ben erften anäureifjen)."

* Sfn einem fleittett ^efte mit ber 9nff(|rift: M^eitititgAiiotetiaL fiectflre.

Shiftliilif^ etitUat."
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2>ie8 fofortige ©e^atfttoerben üou ^ebbcl iiub ba§ 2l^ad)fen boc

l^etDunberung mit jebem neuen fßkä eined 2)i(||terd, bec im {(i^äi:fften

€fegenfa^ 5u bem poetifd^en Sugenbibeol @(^umannS, 3ean ^anl,

fte^t, ift ungemein cl^araftcrifti(c^ für ben äft{)ettfc^en iSnttotdttungS»

gang (Schumanns; md) t)ier lüie in feinem mu[ifati)c^en ©efc^macf,

ein toac^fcnbeä S^erftänbni§, ja eine SSorliebe für Ijerbe @ri)§e unb für

teogifc^e ^nfequen^ QXava mußte fid^ gleid^ an bie £e{tüve

ber w)3lttbitl|" machen, unb ebenfo fu(^te er fc^on äRitte 9Rai ^erfOnlid^

Sü^tung mit .^ebbel in jenem fo rüf)rcnb befc^eibenen ^Briefe*, in bcm

er alö ein Hnbcfannter bem ^idjter feine 23etvadjtung ber @euu=

öeöa*2)ic^tung unter bcm ÖJefic^t^punft eineö Opernteiteä erflären 5U

mftjfen glaubt burd^ ben in klammer beigefügten SvL\aii „i^ bin

SKufiter*. 9(ber gevabe in btefem l^^riefe tritt bod^ gon^ ousfc^lieg'

lid) bag 3ntere(fe an ber „öenoüeüa" in ben SSorbergrunb. S03a3 er

in .^edbet gefunben gu (jaben glaubte, nnb njie er ^u ifjm aufblicfte,

baS tritt am ber für fein frembeä Singe beftimmten Eintragung in

fein iftoti^l^eft ^vtüot, bie er noc^ bet fUid^tigen UBegegmmg mit

im Pommer 1847 nieberfd^rieb:

„6tne große @f;re ift unfemi §aufe wiberfo^ren — %x. §ebbel

befudjte unö auf feiner ^urc^reife. ^5)a§ ift n)üt)[ bie gentalfte

. SÄatur unfrer 3^agc. 5tuc^ jeine ^^Jerfönlid^leit inar entj))rec^enb. Über»

\pmit er feine ^&fte nid^t, fo mirb er bod ^öc^fte erreich fein

92ame ben unfterblii^en ^änftlem aQer Q^Un Beig^^It n^erben." —
3)tc mufifaüjrfj ^ (djijpferifd^e §lrbeit ber grül^tingömonate

galt äunädjft bem Jinale gum „J^uft", ba§ jtüijdjen bem 18. unb

25. Slprit öoHenbet tnurbe**, bie be§ ©ommerä uiefcntUc^ bem

D«moQ Xrio. Slm 13. l^uni fc^reibt (Siava: „dlobert ift jiej^t fel^r

fteigig, er fdjreibt an einem ^abiertrio, bad ein 0^ mit bem

* »riefe, % ^. 8.S[ttfL «cdOO (binii 14.aRai 1847) @.867f.
* erfnlv dnbc dntt ha Sd^lul^or no4 eine »51Kge Umgeliottiiiig,

ba i^ bie etfte Saffiing nt^t bcfttebigte.
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erften* n^erben foll; id^ freue midj, baf^ er aiid) einmal ttjieber an ba§

StUüoux ben!t. (Sx fd^etnt {elbft fel^r aufrieben mit feiner Sotit))ofition/'

Km 16. Simi tm bie (^fi^e tooUeitbet, itiib am 13. @e|MBer über«

rofi^te 9lo0ert (Kora mit bem fertigen ^rio, ba« gleidj om felBen ^Tbenb

üon 6(oro, bem ^on^ertmciftcr ©djutiert unb Kummer gespielt iinb in

bell fütgenben 9}?onaten gttjeimat in priüatem Äteije tt)ieberl)olt mürbe

(bad eine Mai in einer ©efeUfd^aft bei IBenbemanniS), bie erfte i^ffent«

ftd^e SCttff&^rung aber erfi im ^mat 1849 erleben fottte.

ftingt", «rtcilt (Störa, „mie öon chtem, Don bem nod^ toicle« ^u er*

mnrtcn fteljt, (o jugenbfrijdj unb friiftig, baki bocf) in ber ^luöfü^rung

\o meifterr)aft . . . Ter erfte ©a^ ift für midj einer ber fc^önften,

bie id^ fenne." <&onft fc^t in biefem Pommer** mir baiS «£teb

beim Kbff^ieb gn fingen" bon f^euc^teri^Ieben für (S^ov mit Begleitung

üon 2 gtöten, 2 Dboen, 2 morinetten, 2 $?ogotten, 2 §örncrn

entftauben fein, bQ§ ScTjumonn, mie bag Xogebud^ bericfjtet, eigene

für feine SJatcrftabt S^T^it^öw fomponiertc, kool^in fic am 2. Suli

§ur ttuffäl^mng ber G'bnr ©^l^onie teiften.

S)iefer gtticSauer Sufentl^ott, ber, fid^ auf faft 14^e erftrectotb,

bie^ompofition»arbciten uutcrbrütf), gcftaltcte fid; ^u einer .^JulbigungS«

feier öon ©c^umannä 3>aterftabt für i^ren großen <Bo\)\\, bie bie freunb--

Ud^ften unb er^ebenbften (Stnbrücfe in beiben ^urüdttieg. toar ein

gamttienfeft im gro|en @tit mit bem ganzen intimen nnb ^ecjßd^en

(S^rolter einer fotd^en 3eter, nur bag t)ier bie gamitic fid^ avt» allen

mufiffreubigen 8eclen ber @tabt ^^ufammenfe^te. Sntftcö unb ^eitere^,

(Sr^abeneS unb ni($t @r^abene^, atted Hang freuublic^ ^ufamnien,

benn )oad and^ gef))enbet konrbe, ed fam ans freubigem rnib banl>

barem ^er^en, nnb {eber gab fein IBefteS*

* ©erncint fmb bie „grontofieftürfc
f.

^pianoforte, S8ioUnc unb SJiotonccIIo",

0)». 88, ans bem Snbe bed ^a\)xt^ 1842 (bgl. oben @. 63), bie @(^umann

itrf^rfinglid^ ald „1^" ^aeic^net ^olte. Sbo» IMnol^Xtio ecl^t Irfe 0)m8>

* Sbtd^ ber Mictmig im ^^anbcscmtiliir am 21. ^uni 09». 84.
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§au(e be^^ Stabtratg Oberlänber, eines alten öcfannten

k)on ^ä^nmam, (bed nachmaligen 9}2inifterd) n^ar tfinen Bel^aglic^fted

Cluartter berettet lUib eitted Kbenbd gab*d ein ©tänbd^eit dorn

Drd^efter mit (Sl^or; unb bet ^Doftor ^ütfd^ l^atte baju ein l^übfci^eS

©ebicfjt fomponicrt mit auf bic C^efegenl^eit be5Ügnclhem Slept, unb

nm bcn abeublicf;en ©arten fjerum ftanbeu §unberte öon jungen

unb atten 3^i<^auem unb freuten feiner aber mel^r aU ber

Qlte ^un|fd^, ©d^umottttS el^ematiger fiebrer, ber freubeftral^tenb ben

Sej^t ber befagten jloni))ofttton il^m überreichte unb auc^ »fil^renb

ber fotgenbcn Socken, tinc ba§ ^agcburfj fni^t „in feinem cfjemaligen

Bd)ükx fd}U)clgte." Unb aUä fie am anbern äJiorgcn auf ben Uixd^*

^of gingen, ba ftanb auf bent @)rabe üon ^{oBertS $ater ein {d^dner

büi§ettber Drangenftoct SSßäl^renb aber bann Stöbert feine ^oben

l^iett, bie bei fd^n^ad^en Höften, aber fel^r biet gutem äßillen nie

einen ^.Wif^ton juccftcn, uianbcrtc (S(ara in bcn Käufern umljcr, in

bencn JHobeit als Wnabe unb Snngüng auö unb ein gegangen, unb

bejud;te getegentttd^ aud^ „eine t)on 9lobertd alten flammen." ^m
10. 3uli toQx bad^n^ bei unenbtid^er ^t|e, ober bod^ mSk» fd^dn

unb Derflört. „Wx fanben beim (Eintritt SHobert fein ^Dirigenten"

pnii, \d) meinen @tul^( njunberjc^ön befrän^^t, bcägteid^en ba§ ^obium,

ttjorauf bag illaüier ftanb, fottjie auf bem ^ilaüier jclbft noc^ einen

munberfc^önen ^lumenftraug . . . SRobert birigierte mit einer (Stegie,

tote id^ eS nod^ nid^t t)on il^m gefeiten, unb fo ging bie @t)m«

Päonie fe^r gut* (S(ara f^ette an bem SCbenb bai^ A«molI Jtonjert

unb 5um (Srfjlufe einige fkinc 3acf)en. SSic in biejem 9iaum, auf

biefem ^oben bie ^S^mp^onie auf <^lara felOft njirtte unb i^r im

Sttfammen^ang feiner ganzen ft^at^ferifc^ett Xätigfeit atö ein ^'6f^

pmäi erft pm boden 8ett)tt6tfein lam, tft oben fd^on edofil^nt

Morben.

Unb am barauf folgcnbcn Sonntag gab'ö bann noc^ eine Slrt

©eitenftücl ^u gauft^ Dfterjpa^iergang. Xa ging man nadjmittagä

(Ulf ben ^ur^feHer, too ^on^ert unb Xaufenbe oon äRenfd^en
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bcicinanber, „ein tuafjreS 3^oIf§feft"; unb aU fie über btc S3rü(fe

famcti, ba lourbett fie mit einem bteimatigen %a\^ unb (outem

SeBel^od^ emf)fattgett, utib ühetaU ftrecftett fid^ $änbe il^nen entgegen

öon ölten unb neuen Sefonnteii, unb alte f^Iamnten unb 3^5cl^ter

iion alten fjtammen Üiobertö taucfjtcn auf, (o baß er beim über*

\)aüpt, mk (iiaxa bemeift, auä ben Ükrrajcfjungen md)t ^erauSfam.

9Xit einem SBorte itngetrttbte gfeiertage in toottftem Sonnenglonj Don

Anfang (td (Snbe.

WH um fo fd^rtßevm 2)?ij3f(ani] bcnann ber SSinter.

3n ben erfteu 9?oDemIiertüod)en bracfjte @nbe au§ fieipjjii] bie

S^ac^nc^t üon 3Äcube(§fo^n§ jc^iuerer @rfran!ung, „er rcbc irre, o^ue

tSfieber l^ben, fo bag bie jtt^te nid^t toiffen, koad fie hataxA

mod^en follen 3n Setf>jig ift man in großer @Qtge feinet«

njeqen, tüir ^offen oBer, e§ tt)irb tiorükrgerjcnb fein", Ijcijit e§ am

1. i)tüüemtier im ^agebucf;. 5lber fcfjou bie folgeube Eintragung

beftätigt bie |(§(immfte Befürchtung: »S^eitag, ben 5., n^ar id) bei

Senbemann unb l^örte bort jn meinem großen Sd^edfen, bag

9Renbetgfof)n einen ©(^(aganfoK gel^aBt, ber n^enig Hoffnung liege

gu feinem Söieberauffommen ; n)ir bodjten aber, c§ fei hod) \voi)l

ettuaä übertrieben, boc^ hir^e ^eit mdfycx tarn ein S3rief üon 9ieuter

aud fiet|)5tg, ber und metbete, bag SO^enbelSfol^n am ^onnerftag, ben

4., obenbd 6 Sßinuten nati^ 9 Ul^r fanft t)erfd(|ieben tm. (St ftarb

an brei nad^einonber in 3ciintum toon 14 ^agen fotgenben @d^Iag«

onfätlen, gan§ in bcm ^"f^'^^^^ f^i"^ ©cf^mefter ganui) — ift

eö bodj, als ob if}n bie ©d^mefter nad) fidj gebogen l)ätte, benn er ^at

fetbft 5u feiner ^amiUe gefagt: ,,id^ fterbe tote gönnt)", ed fdjiien in il^m

fi£e Sbee geu^orben p fein. ... Unfer @d^mer^ ift grog, bemt und mx
er ja ni^t nur ald Äönftler fonbem audj aU SVtenfd^ unb greunb

teuer! (Sein Xob ift ein unerfe^üdjer S^erluft für aüc, bie if)n ge«»

fannt unb geliebt ... S^aufenb liebe Erinnerungen fteigen in einem auf,

unb möd^te man immer oudrufen: toarum l|at ber Gimmel bad getoni

unb bo(^ er ]|at i^ in feinem fd^önften ^Kon^e bon ber (Srbe ge«
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itommen, in bcr 23liitc feiner ^saljxc ... er ftanb aU ,*i]iinfUer anf

bem I)öd)]ten (Si|)fcl feinet 9lu(|mS — ift nid^t ein @Iürf, fo

fterben? $&tte man ma no^ emmat fe^en fönnetil toir fa|eit

tl^it 5ttle|t am 25. aßfit), mtb in meutern ftongect am 16, S^oMtBer

t)orinen ^af)xt9 mt eS baS te|te Wlal, bag er im <SkliNmb^augfaa(e

birttjicrte, uub 5Umr fein G^moü £on,^ert, ba§ \d) fpiettc. ^ocf)

tooUte ic^ aüe§ anf<^äf)(cn, lüa» einem ticd an if)m unb öon ii)m

mc, ftnbe {ein <£nbe; bod^ fül^le ba| bet ^merj nm il^

für unfer gonaed Seben nad^^tten n^neb."

Änd^ bie folgenben 2;agc ftanben nodf) gang itnter bem <Stnbtu<{e

beS fc^mersticfjen ^^ertuftcg. ^J^ie STagelnirfiniii^cid/uungen geben boö

)Öilb ber ©timninng am tebenbigften inicber:

„^onnabenb, ben 6., reifte diobert ^um ^töbntd nad^ iSetp^ig,

l^bemann nnb 9Netfd^e( ttaren fdll^ fd^on abgeteiß, betbe, nm

!WenbeI§fof)n nod^ gn geid^nen nnb p mobefficwt. Setc^ fdjmcrs»

lidje 9,^crnulaijung für ÜJobert! id; fann midj uod) c^ar nid;t erl)o(en,

bie nie()müti(]ften ÖJefüfjle befjerrjc^en mein Sunerfteg. ^6enb§ fam

bie WtutUx, mit äßarie nnb (S&cäk ~ ed fonnte mic^ aber nic^td

ans metner trüben ©ttmmnng ret^. SRarte blieb bie Sto^t bei mir!

Sonntag, ben 7. @9 if^ ein fc^bner 9)torgen! td^ benfe nnanf«

\)Mid) an meinen lieben 9?obert, h)ie trirb i^n all ba§ Grantige

angreifen! \m feljlt er mir gerabe jejjt, iuo mir bag |)erj fo öott

iftl »ie fel^ne id^ mic^ fc^on |ente nad^ i^m — ic^ lebe boc^ nnr

einen deinen Seil, n»enn id^ ü^n nid^t |abe — ®oü er|aße mir

mein ^ö#ei» <Shtt!

S^od^mittag ging id^ mit ben ^inbern ^^nr gran ^enbemann,

m tnir natürlid; nnr öon äJJenbeläfoljn fprad^en. Slbenbä ging

id^, bnrd^ ^iOeri» iBitten k>eranla|t, in bie ^obe ^um Oratorium

Qtt^Jkmq Semfatemj}", geno( aber gar toentg — bie

8D^ftt fttmmte mid^ nur nodj we^iltiger! — 9ta^ ber ^robe

ging id^ nodj ein ©tiinbdjcn mit ^^n |)i((erg, eigentlidj um mid) ber

trüben (Stimmung ettoad ^u entfc^kgem ^iOerd gon^r %on aber toac
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mir im ^öc^fteti ®rabe unbc^agtid^ .... tarn mir jo cnt*

fellid^ ntoteriett iior im liBergleid^ bem, koaS mein ^erj fo mäd^ttg

Ibetoegte. Su^er mir )oar nod^ SHetfdjiel ba, bev mid^ bann

^anfe begleitete.

SO^ontai-j; bctt 8., tarn Robert . . . gurücf — id^ (afje f)kx jeine

8loti,^en folflcu, ivic er felbft fie aufgc^eicfjnct.

„@onnabenb, ben 6. Um 37) U|i: $lntunft in £ei))^tg — jn

2)oltor Steuter, p !Doftot ^öctel — in SRenbeföfol^nS fyaa —
feine SHnber nntcn mit $u^)pcn f^ielcnb — oben @t^(einife* ~ bag

^ubtifiim — ber eble ^obto — bie (Stint — ber 9J?unb — baö

ßäd^eln barum — wie ein glorreidjcr Äämpfer \a\) er am, \mc ein

Sieger — gegen ben fiebenben tote ettoa nm 20 ^al^tt (Uter —
3koet |oc| gef4tt)o0ene ICbem am ^o))f — bie Sorbeerfcfinge unb

$atmen — (Sbuorb 2)etorient unb ^rofeffor §enfct — frütjer

SSenbemaim unb §übner — Um 7 Ufjr in ba§ ©eiuanbljauö —
^ßrobe 5ur 2^otenfeierIid)!eit — 9iummer nu§ ^auluS — 3» 9lie| —
2)ainb — ^benbi» bei ^opi^ bie alten ÜBefannten.

6ontttog, ben 7., milber mie im ^rül^ling — (Srtnnerungen,

iibcrftrömenbe on 9}^enbe(8fo^ — SBcfud^ Sßotbemar SBorgielS —
bann bei SSfiiftliug ,

SBen^el unb ber unglücflicl^e 51. 93öttger —
(®Iorie unb SBcrjtDeifhmg, äßenbelöfotin unb biejer — ) 9t. gran^

and ^alte — nm 3 U^r nod^mittog nad^ bev ^nigftta|e— grant

and 9)teiSlatt — groge SRenfd^enmoffe — ber qt]^mMtt @arg —
feine greunbe ollc — SWofd^eleS, ©abc unb id^ gut red)teu, ^aupt*

mann, SDoDib unb 9?{efe ;5ur (in!eu bcy (Sarget, au^erbem l^oadjim

unb Diele anbre bal)inter — unabje^barer ^xiq — Don ber SBol^nung

bid in bie $an][tner>^rd^e eine ©tnnbe — fii^öne Xranerfeiertid^teit

ber SRarfd^ and E^moK ani» bem & ^eft ber Sieber o^ne SBorte

ouf bem SBege gefpiett — jtüei SKufifc^öre abnjed^felnb — in ber

Äird^c ber ^l)ox — Drgeleinleitung : ©infad^er S^oral (4 SSetje).

* VUaMä^tifya nalei 9(emib, na^ SRenbcKfol^ttf Sob ÜMielti» btf Jhnf

icnrasofiitiii».
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ß^oral au^ ^auüiS (in F*mon). 9iebe üon ^^5aftor §oh)arb.

d^^or 0X& ^aubtd (koir )iveifctt felig) — ©egeit @(I^Itt|(i^or in

O'inoII caa bev ^ffiondnmfif oott @. IBac^.

fDltt @(abe2orbeetBIfitter (»om^arge ge^flücft — ICbenbd bie alten

^etannten.

Montag, ben 8. mit @abe frü^> ^n iHieft — um 12 y, U^r

nod^ 2)redben jurüd."

nSloBert'', f&l^rt (Slam fort, „ttfi^tit mit Dielti^, Befonberd tote

fo ft^ftn nnb n^firbtg bic freier in bcr Äird^e War, mie fo l^errlit^

ber S^or, ber wo^t nie .^nljlrcidjcr ,5;ujaiumcnfQm. 9?Qd) bei* ÄUrcfje

Brachte ein (ifetrapg, ben 3)aüib mit begleitete, bie Seiche nac§

ÜBerlin .... SBir f))red^en immer oon SRenbeldfol^n, unb taufenb

(Srinnerungen brangen ftd^ uns auf I fftobzst Befcl^fttgt fid^ ie|t bamit,

ati bic ©riefe oon i^m unb anbrc (Srinnemngen pfammcn^ufuc^en.*

stöbert aber ^atte ber plö|5(idjc .sjcimgang bc§ Jreunbee nid^t B(og

qU uneije^lirfjcr 5^erhift getroffen, fonbern eg ^atte gerabe auc^ bic

(Srfc^einund bed Xobed in biefer (^eftalt if|n in tieffter @eele er'

fd^redt 5Der &t\mft, bag il^m ein gldd^ (Snbe Beoorftel^e, lieg

i^n feifbem nid^t mel^r Io8 unb tourbe in <Srregun9§5uftänben gerabe»

3nr fijLcn 3bee.

@in anbrcr SScrIuft, freilid^ toeniger fdjmer^üdj unb aud^

ntd^t einer für immer, aber boc^ immer aU^ Sflaub am £eBen tmp*

funben, reifte fic^ nnmittelBar baran: ^ilterd Sortgang oon ^Dredben;

er fotgte bem Sinf at« fWbtifc^ev 9}?ufifbireftor nad^ SDüffetborf.

3tüet %ai]c nadj 9)?cnbc(§fo{)n§ Seic^enfcier folgte ba§ ^IbfdjiebS--

matjt für filier auf bcr iöcü^ljc^cn Xerraffe. „Söetc^ ein Äontraft

ber ©efü^tel", fd^reibt ^icaa, „mit bem tiefften @d^nter^ im ^er^en

burften bod^ llRenbelj^fol^iS gfrennbe att($ l^ter nid^t fehlen . . . ^ie

®efellfc^aft foll l^eiter getuefen fein, SloBert fagt, 3)eiment ^aBe bie

jd;önfte 9icbc unb Xoaft nuf §it(er QucH]ciprod)en, bejjcn er fid) erinnere.

... 5lud^ Üiobert niurbc ein Xooft gebracht unb er aU ^iebermeifter ber

Siebertafet Begrftgt, koelc^e ^Junhion oor^er filier oerfel^en l^tte.''
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S)ieje ©rbfcljaft §iüerg, aU iiiebermeifter ber Üiebertofel, blieb

nic^t o|ne (Situoirlung auf feine fd^ö^^ferifd^e W^gfeH ©d^oit fftr

beit evften fShmb, an bem er offt^tett fein flmt antrat, l^atte er ebten

SD^äunerd^or nttt einem Mcfcrtfd^en ^cyt fompoiüert, imb ifjm

\d)io^ \xd) eine 9?ei^e anbrer Äoinpofitioncu für 9)?änncrd;or an:

bie „S^itornelle toon 9iücfeit in faiioitijdjtr äBeife für me^rftimmigen

SD^ännergefong*" nnb bie (^(änge für äRannerd^or"**

((SidSfenbotffS ^ (Sibgenoffen SRad^tn^ad^e, MäetUi f^^ti»(teb nnb

5?to))fto(t8 @d^(od^tgcfong) nod^ cor Sol^reSfc^IuJ, mmi nanicnt*

lidj bie „brei öciiiuge" Ütobcrt felbft ]'cf)r befricbigten. ?Iber mit

biefen, unter ber jpielenbeu |)anb Jüie üon felbft iDQdjjeiiben ©elegen*

^eitdfd^öt>fttngen foOte bie (£mte bed Sol^red nid^t befd^loffen fein.

@(^on am 26. IDftober metbete bad 5Cagebud^: „Stöbert l^at

l^eute bie ©fingen feinem 3. Älaöiertrio*** t)oUenbet unb flc^t nun

nu bns 9(ufidirciben ber beiben legten ©ä^e — bie erften ^ot er

jc^on aufgejc^rieben. S3iö jefet fenne id) mir ben erften, ber wir

angerorbenttic^ d^f^% d^l^araiter ganj t)erf($ieben ift bon .

bem erften 6at beS ^toetten (erften) ^os." (Sd nmrb nad^ald

eine« i^irer SieBttngSftürfe. @« „gehört", fc^reibt fie im ^Iprit 1849,

„ju ben 8tü(fen ^'obcrt^?, bie mic^ uon Einfang bi§ jum @nbe in

tieffter ©eele em^ärmen unb en^üden. üebe leibenfd^aftlic^

nnb mdc^te ed immer nnb immer n^ieber fpielenl"

^ie größte flberrafd^ung nnb ^renbe biefeS Sa^reS Berettete

. i^r ober 9?obcrt am 2öeil)nQd)töabenb mit ber. fertig inftrumen^

tierten Cuöertüre gur „©enoöeüa", bereu Sfigge übrigen^ fd^on

im grüljling oom 1.—5. Stpril, unmittelbar nad^ ber enbgüttigcn

(Sntfd^bung fflr biefen @toff, ol^ne bag ^iaxa eS al^nte, entftanben

MNir. Unb amifd^en SBei^nad^ten nnb S^euja^r n»arb bann mit

Dp. 65. gnbe DZoüember entftanben.

** S)p. 62. 92ad) bm ^anbe^ent^lac bad ^koeite unb btitte om 6. 2)e3y bai

(cfle mn 9. ^t^taiba entftanben.

*** & UNnb ha9 aiDeite! Dp, 80. Sgt oben 6. 167 Km inm( bem

{)otfb(|eiit)Iiit entfhmbeit: 9M9ben 9iifliifl—Ottolier 1847.
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{prubelnbcr ^r6eitöüi)t auc^ bie Arbeit am erften 'ätt begonnen«

2)te Xectfleftaltung |atte anfangt Diel ^ci^tDierigfeiten gemacht

SRolbert toax bie SRttarBeiterfd^aft 9letm(fd feljt balb (etb getoorben

iinb Ijfitte üiclmcljr ßuft tietoinmcn, ficf) allein bcn Xeit unter Qn*

gruubelegung üon^ebbelg unb/Xiecfso „öenoöcüa" äujainmen^uftetten.

92nr anf bringenbe^ bitten ^tmd§i, ber ben Stoff Ueb gewonnen ^atte

unb, nur nm i|tt ntd^t onfgeben mftffen, ftc^ in ber feC6ft(ofeften

nnb freunbjc^afttid^ftctt SBeifc Bereit ecfWrte, Schumann feine ©ear*

beitung ^nr beliebigen Senutumc; -^uv ^iHn-fiu:(Uug ftcllcn, tjattc biejer

fic^ benjegeu laffcn, inenioftciiö formeü 'tHeinic! alö äJätarbeiter 5U

begatten. Steffen ^beit gefiel i^m inbed (d^liegUd^ koenig; er

änbede fle ba^ fo t>on ®runb cmS m, bag am (Snbe dtMt
tat Xejt fo gut wie nichts fte^en geblieben ift.

Und) für Slava i)ütk mit bem au^i^efienbcii 3omnier 1847, tro^bent

i^r föt^jerlic^cr ^i^^^"^ nnbauemb üiel ioünjd^en übrig lieg,

ioteber eine geftetgerte Xätigteit begonnen, »oronf offenbar ®^vmam^
Xrtoioni))ofitionen nnb ber9Sttnf4 Ite ntbglid^ balb fpieten^ tbnnen,

nic^t ol^ne ©inftug geblieben tooren. 6ie fptettc feit bem @e^temBer

tDieber regelmäfjig für fidj nnb and) mit großer greube, nnb feit

bem Dttobet würbe regelmäßig mit ben beiben ©c^ubertg eine Xrio*

nrnftf an einem befttmmten SBoci^tage ftubieri (Sine befonbere

Genugtuung nnb Sftenbe aber Bereitete eS il|r, bag ftd^ je^t mel^r

nnb me^r ©d^ülerimten aus aüen Reifen einfanben, um Bei

©tunben ,^u nehmen, „^iefe SBodje", fdjreibt fie am 11. 3)e^ember,

„mx id^ ^iemlic^ fleißigl id^ gebe faft jeben Sag jtoei ©tunben . .

.

es ift bod^ ein gor angenehmes (^efül^I, täglii^ ettoaS ^n oecbienen."

@o Begreift man, koie unter btefen (Einbrü<fen unb angeft«^ ber

feit ifjrcr Blfidfel^r Don bort wefcnttid^ oerönbertcn Swftönbc in SBcrtin

bei" @eban!e on eine Überfieblung immer mef)r nnb mef)r ^urucf»

trat. SUä fie nun im 2)C5ember bic Xobe^nad^ric^t einer onbecn,

im gröl^iahr ei:ft getoonnenen gfceunbin erl^U, fd^reibt fie bemt

av4: ffgffir mi($ tfl nun lOerfin (auger ber SKutter) gana 0^ 8n»
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jie^ttttgdfraft me^r. ganiu;» $enfe( tot, äKarie Sic^tenftein foi:t, unb

Htm biefe (ieBe gcmütlici^e gfrau aitd^ tot. — 3c| benfe, tovc lommen

am @nbc gar nic^t ^in, fonbcrn bleiben l^ier. 9?obcrt ift je^t

mit Seib unb 8ee(e babei, einen S3eiein für tjeniijdjtcu (iljor, njobei

ber ^aitpt^njecf ift, nene größere "Sachen unb lieber ein^uftubieren,

§tt ftiften, ben er (SöciUenmein getauft f^t SKorgen ge|t bie

(Sinlobung ht Umlauf, mdd^te bie 5t:ei(na]^me red^t ^a^treid^ fein —
i(§ ^offe eg, bemi eben gerabe für Slu^übung biefer Gattung öon

2Kufif ift ja fo njenig ®e(egcnf)e{t, bn bie Simjnfabcmie nur geift*

lid^e ^oni))ofttionen toäi^iU freut uiid) jer)r, menn diobert auf

biefe Sßeife eilten angenehmen äBnrfungdfretd ftd^ fd^afft, unb getabe

ein fotc^er ^)ogt für il^n."

93ig 5um Sdjüig be§ Sa^reä Ratten fid) für bcu neuen ii^erein,

ber in^tuifd^en, ba bereite ein ,,Gäcitieniierein" öorljanben luar, bie

Se3ei(^nung, „herein für (i^^orgefang" angenommen tjatit, bereite

110 SOtitgliebet angemelbet Unb um bod <5nbe oottenbd gut ju

machen, fom nod^ am 31. IDegember au8 ^ttSa^od bie Stac^rid^t,

ba§ ba» ^^luierican 3J?uficaI Snftitut eine ^^Iuffnf)nnui ber „$eri" üor*

bereite. wirb", eö in ber äeitungönoti^, „mit ber gri)gten

Sorgfalt cinftubicrt unb erfreut fic§ be^ leb^afteften Sntereffeä aßer

äütittoirtenben. (Sin gtftnjenber (Srfolg fonn bd ber ^ol^ ^d^önl^eit

beS Serted nid|t ouSHeiBen."

SRit biefen froljen ^(u^fic^ten unb mit ben Älängen ber JJauft»

SDIhipf, bie (Sfara 9^ot)ert in beut, in ber legten S^e^^iembermüdje Don

i^r oottenbeten ^laoierarrangement am @iü)efterabenb in einem

3ttge toorff)iette, ging bod atte 3al^r ^u (Snbe.

fHi^t minber gtfldtoerbeijsenb begann fein S^ad^lger.

Stm 5. Januar mar bie erfte Übung beg neuen Gf)orgcfangtJcrein8,

ettva 40—50 8änger maren üerfammcU. 9lobert eröffnete mit einer

fteinen ^nfprac^e, bie m^i fe^r ftein gen^efen fein mug, benn ^iaxa

fd^eibt felbft: „9ioberti» 93cgrfl^ fottte mo|( eigenttid^ ettt»aS langer

auSfallien.'' ir^od^" fügt fle bin^u, „toie et immer i>erftanb, mit
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loeuig Sorten oiel fageu, fo aud) bicemal." Mit einem !!Öa(§jc^en

<S$orat fing man an; einige ©olfeggten \üx ben ganzen d^ox, «bie

aOe fe^ intereffterten", unb einige Bieber t>im aRenbetöfol|n nnb

^auptmonn Bttbeten ben retd^en Snl^att ber erften Übung. „Stöbert

Ijatte \i(S) \cl)x umuol)! gefiil)lt", jcfjrcibt iliaxa, „bodf) mx mit

einem WlaU aUed t)erjd;tuunben unb ec gan^ l^eiter unb i^eignügt;

i(| aud^, benn ^aüt ben gangen 5Cag etn>ad ^anonenfieber."

9[u(^ in ber gfolg^^t naiven bte tlbungen unb bie Sd^ulfale beS

Vereins, ber fd^neü auf 70 a)>{ttglieber oma^, 9nfmerffantlett

nnb 3eit/ mand^mal meljr aU erlüünfd;t war, in ^Iiifprud), bnicfjteii

aber gerabe bei bem fd^wantenben unb Don ^timmiuigeu ftarf be«

einfUigten (ä^efunbl^eitö^ftanb ©(^umannd oft aa^ »itttomntene

ftblenfung Don trfiben ®ebanien nnb ^med^flnng m ber geifttgen

Xätigfett, bie in biefem imb ben fotgenben 9Ronaten bid in ben Kngnft

be^ öfifjreß angejpannt unb aug(d)tie6(id) ber „(SJenoüeöQ" galt.

„5tm 3. Sanuar", jdjreibt ßtara, „beenbetc 9lobcrt bie Sfi^e jum

erften ^t ber „(S}eno))eiMi"* ... er imia^t i^n nun aber aud^ 2)ag

unb 9hid^t nid^t, tood bo(^ feine Stauen angreift."

10. ^Sannar ntetbet bo8 jCagebucf}, feit gwei Xagen fei bie

Snftrumeiitieiuitg be^ erften %tk^ im ©ange. „(Sr fagt, nodj feine

Arbeit Ijabe i()m foIcf;c§ Vergnügen bereitet." %im 23. Sonuor war aud^

bied betoättigt. 2)ann aber r&d^te fidd, mie früher fc^on er»ä|nt, biefe

flberanftrengung, unb bebenKtd^e Überretgungderfd^einungen anlangen

gu nte^nobd^enttid^er $aufe. Unb and^ nac^bem ant 27. gebmor

bie Arbeit lieber aufgenomnicu \mx, machten fic^ nod) meljr aU ein-

mal Unterbred^ungen notwenbig, bid am 4. ^uguft ber i&c^lu&jtric^

* ikohexts (Sintrogimgen int ^onbcsenM^Iar erge&cn foloenbe ICaten fuc bie

©ti^ierung

:

Duöertüre ifiaaiett 3)re5ben 1.—6. ^vil 1847.

m l. „ „ 26. %>^.—S. Qan. 1848.

VH JL „ „ 81. dMuu»—4. Sefonat.

MSfOL „ „ 24. «^1-8. SRoi.

tmiV. „ „ 16.-87.5IIIII
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gemad^t loerbm lonnte. S)ie WAtrt ^on^og fid^ fo, bag jeber einzelne

Äft tm Xect fertig gefteltt, ffi^iert, tnfhntntenttert tourbe, beim

fotnenbe« ttrfeber erft ^CejtarBctt ufto., fo baß atfo bie bid^terifc^*

bramati]'d) cjcftnltcubc ^ätigfcit \\d) immci 5tüi|djcu bie Äompofition

bcr einzelnen Slfte cinjdjob.

^üc ataxa fpielte fi($ bad bebest in ben erften SD^ottaten bed ^a\jict^

1848 ttiefenific^ imter l^&ttdfid^ett ^fltd^ten itnb ^orgett ab — am

20. Smmar vmht fiubtnin oct'orcn, unb faft um btefelBe Seit brttdj

9?o6ert unter bcr ©ciioiH-im ^(rbeit ;^ufanimcu. ^ndl) burd^ bicfe .fjcmm*

nijfc unb Schatten arbeitete fic fic^ tapfer (jiuburc^ wib l^attc, nac^

bem fie bie erfte Unfic^l^ett infolge ber langen ergnmngenen

9tttl^e fibertonnben, and^ groge ^xeabt an eigner ftnnflfibung, nm

fo mcl^r ba fie auc^ bte^möt fie gonj unb ungetettt in bem ©d^affen«*

freife ifjrc^3 3JMnuc^? Octntt[|eii fonnte. ^vn ber erften 5(itffnf)rung

bo§ S^orgefangncretn^o am 26. WUivj^ erfcfjicu fic <^um erfteunuü

toieber bor ber £)ffentü(^{eit mit ber A«moIl $ebalfuge bon ^ad^

nnb atö )93eg(eiterin am Stlo»xtt für bie SCnpi^rnng bon ®ahe»

„Komata". Unb iüenn fie Tjicr nocf) tro^ be3 rcid^en SeifadS fetber

mit firf) nidf)t ganj aufrieben njar, fo gab \i)X ba§ le^te ©en^aub*

^au^ton^ert am 6. %pxxi, in bem fie ÜiobertS A*molI Äon^ert unter

entl^ttfiaftifd^em üBeifaU t)or überDoQem Baal fpiette, bod^ ben f&mei&,

bag fie ioieber ben pd^ften !ünft(erifd^en SCufgaBen nnb bor alfem

and) bencn {]cumdjfen toar, bie i^r 9^obert§ SÜtuje ftettte, njie fie

gleich om fotgenbeu %hcnh in einer grofjen ©efellfd^aft bei .f)ärtet§

burd^ ben iSortrog bed D^moU Xriod (mit 2)aoib unb ©robou)

no(^ befo&ftigte.

„§icr in btefem Äonjerte", fc^rcibt fic nad) bem ^etoanbl^ond«

fon^ert, in bem fie, — eine tueljunitit^e Okniugtuiuu}! — aU ^ugabc

für ben i^r n^^P^'^^^^ten öeifatt, ^um erftemnat feit bem Xobe be§

gfreunbei», SD^enbetöfol^nd ü^r gdoibmeted SrfilttngdUeb f^telte, „^tte

man gtonben Ibmten, ^Dentfdjtanb fei friebli($er afö {e, fo biet

(Snt^ufiadmnd toar im ^nblifnm." fCBer nac^ ber l^elfd^en @otree:
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„bie (5Je[cü[(^aft mx eine jeljr angenehme, bocf) ift jciU fo fein redjt

freubigeS ßiifammenfcin, bie fatale ^olitif t>erfoIgt einen intnicrfort."

W>€c au4 in bad ftiKe» freubige {ünft(eri{c^e Sd^affen im ^d^u«

monn^aufe ting bic teibige ^oütif in biefem anb in ben fotgcnben

Sommermonaten, njo ßtara iljic .sjnnptfraft mit immer loadjfcnbem

i^nbel über bie Scfjönljcitcn bc§ äiHil^^ bem .ft(aoieraux>5ng bcr

tüerbeuben „(Scnoüeüa*' iDibmctc, Sdjatten unb S)iffonan3cn f)inein.

@o brängt fie ft4 aucl^ in bie ©galten bed fiteblid^ ^ge*

Buddes. iSiaxa fängt an, ^otitifd^e SBetrad^iungen onjufteHen über

bie 9?otnjenbigfeit bcr (Sinfütjrnng bcr ^ref^freitjeit nnb bic 5(0^

banfung bc^ ücrtjagtcn äJiinifterimn» : „?l((e» lieft jciU, nnb ©ott

tot\% toa^ md) werben wirb. 3n ber l'ombarbci ficl)t c§ (djrcct*

aus, beSgteif^en in bet ^mi^ ä^etternid^ in SBien l^ot ah»

gebanft — e3 gel^orten 93ud^er baju, foEte man alled fc^reiben,

iuaö feit 3 SOioH Ilten bic Sß>clt bcmegt." Unb ot^ nnn gar bie

Stlarmnadjridjtcn an^ itöerlin tonuncn — „^(jn 13. Wäx^ abenb^ bie

frfjrcdürfjftcu 92adjrid^tcn auS SöerUn, ber ^önig Witt nic^t nadjgeben,

bie kärger fäm^fen furd^tbar mit bem mitäx," „fibec 1000 äßen«

fdjen foffen gefallen fein", f^reiBt fie am 22., „mi f^at Jo ein Äönig

anf feinem ©etüiffen" — ba tonimt c§ über ^^Jrengen unb feine

^olitif 5U fel)r erregten ';?lu^^cinanbCrje^nngcn unb fd^roffen aJZei«

ming§t)erfdjiebenl)citcn mit ben greunben. gibt e§ im 5lpril

1848 über bie Ü^ngfamfeit ^reugend in ber @(^(edn>ig<$oIftein«

fd^en @ad^e ^wifd^en ^Robert nnb liBenbemamt einen '^pvA, ^ber

beul ^ant etma^ aljulid] nmvbc." ^ber aud^ bie grauen unter fic^

geraten aneinanber. (Slara füljrt l^eftigcn Streit mit einer — iljr

übrigeng aud^ fonft unj^m^jatl^ifd^en — SDame auö 33erlin unb

fd^tiegt: .»Xraurig ift ed ju feigen, toie wenig wol^rl^aft fretfinnige

9Renfd^en ^ nnter bem gebilbeten @tanbe gibf Unb eines ^ges

metbet fie gar: „^d) bcjud;te 9J?abame $)nbner, jaulte mid^ aber

ganj orbcnttid) mit iljr — fotlte man e§ tnoljl glouben, über

^.olitil! Unb noc^ ein )}aar Xage fpäter ift fie in einer @e'
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felljrf;ajt M §ü6ncr§ „fcfjr üerftimmt, unb ^wax bcr ^olitif t^alhtv.

3)icfc Äeutc finb oUe uic^t im geriuafteu freifinnig."

S(6ec aud^ in bad ^etßgtutn bev ^nft fetbft brattben bie g(ttten

ber ))olittfi^eit SSekoegung. @tne (Sgmfmt'fruffüfjrung ^. bie fouft

immer mir (Snt^ufia^5mu§ über ©oet^eg Tidjüiiuj iiub ^^eclljoiicn^

S!J?ufif cnt5ünbct, cvjdjeiiit joM nucfj unter bem ©efidjtspunft eines

<jpUtif(^eu Xcuben^ftücfc^ mit ^iüejiefjung auf bie kämpfe ber ©egen*

toart: „^ie ^anblung biefed ©tücfed f^iett fo red^t in unfte geit."

Sa fetbft in ber £)ffent(i($!ett ftettt fid^ bie ^änftterin in ben ^tenft

ber 'ißotitif, bieigmat ber liOcrateu Stfjauirmcrci für bav aiiiio '^okn.

3m mx^ 1848 fcfjreiOt fic: „^?oten unb 'Mwiiianb \o\im im «luf^

ftanbe fein! äBie follte eö midj freuen, mad)te ^o(en fic§ wieber frei!"

Unb atö am 23. Mai 1848 im @aale bed ^otel be @ace eine

mufifatifd^«beI(amatortfd^e ai^^atmee, ouf bem Sottet etkoad mt^fteHod

a(^^ „3wnt SBeften eine§ tuol^ttfjätii^en ßtuccfeS" k.^ndjnct, üer*

aiiftattet mirb, ba fiubeu unr unter ben SDiitiuirtcnbcn neben ben Sta*

meu Don ;^o(janna äS^aguer, i^hmrh "I^etirtent, i^räulein fööQcx and)

gfran ISIora (Sd^umomt vertreten mit einem „SZoctumo" \>on.(&^oipm

nnb „^ttrei Siebem ol^ne SBorie". (Srdffnet nnb befdf)Ioffen tomrbe

ba» Äon5ert burrfj 3üli^ auf bem ^^io^oncc^^o nnb — ber ©itarre

öon einem §errn 85eäepauouiyfi. Unb bas- tjeljörte ficfj andf) fo,

benn bie S[5eranftaltung, „ber iüol)itl)ätige Qxoed", war für bie nn*

g(ü(fad^en ^olen! „Mt^i ^)Vl^^ ht\ü^i\ berichtet bai» ^gebud^,

„faft toon (outet ^oten. 93ie( %pplavL9, ®vA^ ober 6(^tec^ted

— einerlei!" Xag§ barauf überfanbten „einige potnifcTje Tanten"

alö ^an! ein rei5enbe^ ©(nmentijdjdjen. — ©an^ nnpolitifd) nbcr

war, wenn auc^ burd) bie ^flot ber 3^it uerautagt, eine äBo^ltätig«

feitdmatinee „anm i93eften ber armen {ftd^fifc^en (Sr5g ebtrger^

bie 8 Sage f^ftter ber ^onjertmeifter ©d^Bert t)eronfta(tete, in ber

(^iaxa mit ben beiben Schuberts bag B^bur^Mo ton Sect^oüen

unb mit if)rer Sd^wefter SDkrie SßßiedE bie SSariationen üier

^änben t>on Momart f|)ielte.

12*
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§I6cr fo fcl^r bte ^otitif bte Sbceut}äiu]e beeinffu^t unb in ben

öe^ieliungen 3111 Slugenlüelt getegentüd^ üerftiinmt, bic eigentliche

fttQe fünftlectfc^e WA6t bleibt bod^ goitj unbecul^rt bai»oit. ^er

^t)ierauS)U8 ber „(^motteoa**, bie tmmer mad^fenbe ßo^t k»i)ti 6d^il^

lerttmett, bie SSorBemtung unb getegentttdfje SBcrtrctnng fHobcrtS

im GljorgefQugncrcin ftcf)cit burd^auS im 3>orbcri]riinb. llnb )ucim

fic oud^ geleneutlid) — (Snbe Mai — f(agt: „^d) fpiele jejt leiber

toenig, ba mir bie geit mangelt! Qnm ^omjpottieren fomme

DoIIenbS gat nid^t", fo Betoetft bod^ allein bte Xatfad^e, ba| fte am

8. S^uni ^Robert burc^ bcn Ouortcttgcfang brder ßiebcr, „bte

bn^u fomponicrt i)aik", tuccfen liej^, bajj fic and) für büi^ (Sigenfte

unb ^nncrfte ^c\t finben Unb mit bem ^Beginn be§ SEBtntecg

(1848/49) koirb alled, m& im «vergangenen Salute l^tte junlctfte^en

unb liegen bleiben müffcn, mit geftetgerten Mlften toteber aufge*

nommen, tro|bem aud^ bteSmol ttrieber — mtb bieSmal gu ti^rem

großen Kummer — i^r förpcrttt^cr ^iif^^ii^^ ^'^^ G^'^^MK ^^Hiicffidjten

oufguerlegcn beginnt, '^a toerben bie Xcio^Shd^mittoge njieber ein»

gerietet, ba ecfd^t fie am 8. Cttober in einem ^on^t jum

i3)efien ber ^d^rbber'S)e)>rient mit bem erfhn ®a| axa SBeberi^

A«*bttr*€5onote, — nad^ 9tobert8 Urteil „fd^ön gef|)iclt*, — om

30. Cftober mit ber Sd^iöber^S^edrient jnfammen in ber 2)?atinee

einer blinbcn ©ängerin, tag§ boranf njieber mit ber <Sd^ri)ber gn*

fammen in einem ^on^ gum S3eften bei» „9iaU unb ^ilftiereind"

mit IBeetl^otKuS Sonate ffir ^no unb SBioline unb bem (Sa^mccto

in E'bur »on SRenbeföfol^n. Unb im 35c3cmbcr erbietet fie fid^

mit 6c^ubcrt, unter 9J?ittüirfung ber 8cf)r5ber=^l)et)ricnt, ju brei

mufifaltjc^en 6oireen, für bie (id^ gleid^ über 300 ©ubftribenten

finben.

Qtod bobon fanben ani^ im ^e^ember felbft flatt ^e erfie,

»0 fie bie €5onaie toon S5ac^ für ^tanoforte unb JBiolinc (9hr. 2

As^bur) unb SOJenbel^foIjnö Xrio Dp. 66 mit ben ©d^nberts fpieltc,

fanb ein „für ^redben ^'o^\t oufmertfameiS ißublifum" unb trug i^r
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t>on ifiobut bod 2oh m, ta| fie nid^t nur f^ön %t\pkU, {onbem

(x^ //goit} tuud^ feinem Sinne afContfKignleit l^e" (in ben 6d^ottU

fc^en i^iebem bon Seetfjoucu, bie b!c @cl(|röbcr'S)ebrteitt fang). %At

^tütik, beten Jeftfel^mig in bicfem ^ßlomt fte atlerbingg bem

matijc|en ©djubert nur unter ten^jfen abringen fonnte, hxadjtc

i§r ttot cXUm eine groge gmtbe: eine entlnftaftifd^e ^(ufna^me bed

Oninietid, bie bem Stmpom^ gatt „Sb&c (8iicm^pmSt 9loBettö

jQtttntett, baS einen ttuil^ (Snt^nflaSnntd ^erDonrief, ber fid^ nidjt

el^et Beruhigte, atg bi^ ^?obert onä feinem S>ciftecf fjevü ortrat unb

fid^ bebanfte. ^d) ^abe fold;en Qhitl^ufia^muS für einen ^ompO'

niften l^er nod^ nid^t erlebt"

60 fd^IoS ottd^ biefei^ 3ol^ aSim SBirren aimt Xto| nniec frbl^'

fidlen Slf^)eftcn. Sunt erften SRoI mod^ten f!e We @m|jfinbung l^abcn,

bog aud^ auf biefem fo fpri)bcu unb uuluirttidjeu 58obcn i^nen

mit ber ^eit nod; tiolle fdjöne ©ruten reifen fönnten. ©ang öergeb«»

iv^ fd^ien boc^ f(^lie|li(^ bie ^beit biefer 4 ^ol^ve nid^t gemefen

3tt fein. „SEBtr Beibe fbnnen nid^ bonfbor genng fein", fd^reibt

(Sfoto am @t(üefterabenb
, ,,für oH bnS ®nte nnb ^reubige, boS

un§ bor ©imntet auc^ in biefem 3afjre terlte^."

Stßenn fie aber icl^t unb in ben fotgenben ÜJ^onaten immer Wieber

in lautem Subel unb ^udbrüdEen ftounenber ÜBetounbenntg fif$ ei>

ging über bie Unerfd^öpflid^tett nnb IBielfettigfdt 9tobertd, fo toor

angeftd^t« beffen, ttiaS ftd^ unter i^rcn klugen öoUsog, jebcr Itttdbtndf

bafür eigeutlidj nodj ,^u nid^tsfagenb. ^enn unmittclbor nad^ ber

^eenbigung ber „(^enoüetia" mar ol^ne bie geringfte ^aufe mit ber

$lrbeit an einem neuen gro|3en SBerf begonnen Movben. „%>m

4. $(ugttft", es im S^gebuc^e, „beenbeie 9b>bert feine Oper.

®Ieid^ ging er ober and^ fd^on ttJteber on ein neues SBerl, eine ?lrt

9)?etobrama, „SKanfreb ooii ^^yron", nja§ i()n au^erorbentüc^ be*

geifterte. @r ta§ e§ mir t)or, unb mid^ ergriff eg tief

Stöbert l^at fid^ baS ^bic^t na^ feinen (Gebauten arrangiert, um

es fftr bie ^ül^e loirifam p mad^en, unb er toirb bie Kimi||)ofltion
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kgtmten, fobalb tt^t bie kitdett onbem Arbeiten, bte feiner ie^t

ttMUCien, Befetttgt fein n^erben."

2)ic|"c ^inbemiffe Beftanben t»or offcm tt»o^I in bem 4I)äubi(;en

5(rranflement ber C'bur*@t)mpt)onie, „einer für if)u fe^r (angiueiliaeu

Slrbeit", bie er am 26. Slucjiift begann, „unb in jenen iHnberftücfen,

k»on benen er bie erften Mam p i^rem 7. ^^eburtötag befd^erte.

„S)ie Stüde, bie bte fttnber gewö^nttd^ in ben fttabierfhmben lernen,

finb fo \d)Ud)i, bog Slobert auf ben ®ebcnfcn tarn, ein .^eft (eine

5(rt ^(Ibuni) lauter Ätinberftücfdjcn fomponieren unb fjcrnu^^^ugeben.

53ereitg ^)ot er fd;on eine ü)Jenge rei^enber Stücfc^en gemacht", jdjreibt

Qüoxa am 1. September. (Gemeint ift jene Sammlung, bie unter bem

Xitel: 40 J«at)terftadte ffir bte Sugenb (Op, 68) mit einer Xitel'

jeid^nnng tion Enbniig 9?td^ter erfdjien, nnb bie nad^ Sd^onnd
S^ütigen mn 30. ^Uuguft bi§ 14. September 1848 entftanb.

3n ber gtueiten yjoüembenüod^e wirb juerft njiebcr üon fleißiger

Strbeit am „iD^onfreb" berichtet ^Seine Ontoertüre, bie bereite beenbet

ift, f<$eint mir eini^ ber poetifd^fien nnb faft ergretfenbften BiSidt

Stöbert^", fd^retbt ^Uaa am 4. Stotiember, nnb am 14. 9^ot»ember:

„^Robert brad^te abenb§ ein gläfd^d^cn SJjampagner mit ^ur ®e6urt§*

taggfeier feines erften Xeile§ be» „äJhinfreb", ben er ^eute beenbet ^at,''

Sie mngte mitfeiern, ol^ne bod ©eburt^tagdfinb {elbft nod^ p tennen,

bUeb ober nid^t lange in Ungetoigl^eit, bemt am 22. fpiette i^ 9lobert

bte erfte ^Ibtetlnng \)üt, „bie ömi grogartiger IBirfung fein nmg ouf

ber iöüljue nnb mit ber ^nftrumentatioii, bie gau^ originell fd)eint!"

Unb nnmittelbar baran n)ieber reiljt fid; baS ,;^büentlieb" *, ba§

w^c^ftüdC auf einen 9tii(£ertfc|en Xe^t", »ie dUaa ed nennt, unb

„6 reijettbe 4]^änbige StMe"**, mit benen 9lobert (Slara jn 9Bei^

nad^ten überrafd^te.

Oj». 71. mä) bem ^anbejemi^lor : ffijaiert am 25.—30. 9?oü. 1848.

^ufttumeitttett 3.^19. Seaembet.

** Oübet taa Dften, 6 ^mpiomptitS. Dp. 66. fftaify bem ^anbesenq^Ior:

Ifntbcv 1848 entffamben.
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Xai ^a^v 1849 oben brachte noc^ eine toeitece Steigerung, ei»

iftejetd^net, jebenfalfö ^infld^Ütc^ ber f))ru])elnben gfiUle ber (Stfinbung

unb ber uncrfc^öpfHci^en 95ielfeitig!eit ber iJormen, ben §öJ)epunft in

©d^umaiiuc^ Scfjatfeu übcrl)aupt.

?(u§ bem alten mg neue l^iuüber leiteten — wie ein

9to(^!(an9 ber 3nH>rom))tui» — bie „SBalbf^nen" *; ifym reiften

ftd^ bann im gebruar an aunfid^ft 3 pfamnten^ängenbe @tü<!e

für jHat)ter nnb Klarinette bie (Slora Berei» am 18. gebmav

iitit bcin ^Karinettiften ^rotf) mit großem S^ergnügen probierte.

S)er dlti^, bic illangiuirfung beö Ällaüierg aud; im ^ujammemvirlen

mit anbem ©oloinftriunenten {probieren, (ocfte unmittelbar ha*

nad^ ein 9Q>agio unb tUIegro für ^t>vtx unb $om*** ans Sid^t,

ba« (5(ora eBenfatld fc^on om 2. SÄÄrj mit bem .t)oniiftcn ^d^fitterfan

mit „umljvbaftcm ^l^crgniigcn" probierte: „Xa-l 8tücf ift prädjtig,

frijd^ unb IcibenjdjQftlid), jo toie idj eö gern i)ahd"

»3e|t fommen aOe Snftrum^te an bie diei^e", ^atte (Slara gleich

nad^ ber SBoIIenbung gefd^rieben. ^od^ mar ed junfic^ft bie ftlang«

mirfung beg §orn^o, bie gu toeitem ©erfud^cn Mtt, unb bie golge

tüax ein ."slon^crtfliicf für 4 Börner f, ba§ am 11. W&r^ t>oIIenbct

tt>ar. Unb fc^on am 13. mclbct bag Xagebuc^ ftaunenb üon einer

neuen (!^ntmidlungd)>ffa{e: „^oUxi fom|)oniert je^t dtomanjen unb

SaHaben fitr gemifd^ten (Sl^orff, ein ®enre, in bem nod^ nid^ts

* ffiolbfaenen. 9 JHaDietftficb, ^ntu Wmdtt tpcettger jugeeignet. Op. 82.

- 9laäf bem |>aiibccniitilar: IMbcn 29. JDcaembcf 1848—6. S«atMC 1848. tio»

Sagebu^ eciod^nt {te nid^t.

** <P^antoricfiüc!c für ^ianofortc unb J^Iorincttc. £p. 73. 92ac^ bem ^anb»

excmfiTar: Sfij^iert Treiben bcn 11.— 12. gct^ruoi^ l'^^^^'-

** 91bagio unb SlÜegro für U>innoforte unb |>oni. Cp. 70. S^ad) bcin :panb»

qcmplar: Sfi^^icrt 2)redben bcn 14. ^yebruac. 92ac^ bem 2:agebu(^: ootteiUxt

üm 17. iJcbruac 1849.

f ^onsertftäd füt 4 föntet unb gtoged Dtä)c\itx. €>p. 86. 9bid| bem ^üib*

esem))Iiit ffiiaiett: SDteSben b. 18.-90. gctou» 1849.

•H ftomoitaeit unb eaQaben fat (S^mr. 0|).67. (SNtoii0 in S|ii1e.

StJ^Mj/tcottlt. I^eibencft^lein. UtigetDitter. j^o^n 9(itbecfim.) Stoilbem ^aitb«
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gejd;rieDeu ift . . . tnetd; ein glüdücfjer ä)tenfdj ift er bodj! xocid)

äBotmegefit^t mug fein, burc^ eine fo ttnerfc^ö)}fUc^e ^^ontafie

immet ttt eine l^öl^ere £eBettdf)>|^e )9erfe|t toerbenl" 2)tei ^e
fpftter tft aud^ bod (»oHenbet: „9m 16. SRfiv^ Beenbete 9loBert feine

93atlabeu unb ^iomaii^cu für (if)ov, 12 an i>ct ^aiji*. ^ie meiftcu

finb im ä>olt^tou geljalten, einige im 3djottifd^en C^ljaraher,

fi4 int ^i)Ox fe^ reijenb machen mug." Unmittelbar batan {d^Uegen

fic$ ont 17. Wix^ bie 9{omanaen für ^anenc^ov**.

SBentge Xage f^ätet brängt nHeber neued sunt Sic^t: „fbn

29, S0Mr5", beridjtet ba§ ^agchid;, „beenbete ^Jtobert bie Sfi55cn

einem fpanifc^cn Äieberfpiel*** \ixx 4 ©timmen — eine 5irt f(eine

£iebedgef(^i(^tel ecfted iSBegegnen, ©el^nfnd^t, SBet^toeiflung, äBiebei>

feigen nnb Skreintgung. (SS ift bieS ein ®i&ä in gon^ DtigineOec

SBcife mit ^Begleitung beg ÄtaöierS, nnb bie 4 Stimmen obnjec^fetnb,

fiieber, Duette unb Clnartette 9iobert f)at mir nod^ nidjtg

baüon öorgefpiett, fonbern nur eben bie Sbee mitgeteilt, ^d; bin

^dd^ft nngebulbig boranfl" — ^fang $^»nt finben mir i|n bei ber

Sbtdfetlung ber Beiben aBev fd^on ont 19. fbpnt f^tett er

(Sioxa „feine neuen ©tftd^e für ^laDier unb i8io(onceUo"t Dor.

eEenH)lor: Bresben im SJMia 1849. :peft II. £jp. 75. (Schnitter Xob. 3fm

SBoIbc. 2)cr traurige ^äger. 2)er 9Jcfrut. IBom üerwutibeten ftnoBen.) 3io(^

bem $anbe£emt)IaT: 2)relben. ^äx^ 1849.

*M SDIiitmffnpt entl^ält au|er bot «nier 0|». 67 «nb 76 eff<^iciieiieii

10 Stebcm no^ „M Siliffleiii'' «on tt^fonb, „OAiddlfSiiget aaH" t»oii Simtf,

„;gfo^n $(nberfon" 2. S3ear6eitung, i^onutnae Horn (3)&nfel6u(en'' a. b. ®pan^
„3>cr Sc^micb" öon Ul^Ianb, noc^ ber S>atiening ber einjetncn Sicbcr alle öom
6.—15. mx^ entffamben. @ie ecfi|ienat in 0)).141 9{c 6 bet luu^gelaffeiieti

SBerfe.

** SRomonjen für grauen ftimmeit. ^cft I. Dp. 69. dlaä^ bcm ^aiibejemplor:

a)redben. ai^ära 1849. $eft II. Dp. 91. (SbenfattiS: ST^ärj 1849.

Spanifd^eiS £ieberfpie(. @iit tfon tHefängen aitf bcm 3pani|(^en

ffie eine ititb melcece ^iiiofHimiten mit Ocglcitmig bc0 ^Honofotte. O)». 74
Sts^ bem $attbccem))Iat: @f^siat om 84.-98. Wb^ 1818.

i ?!fönf @tfi(!e im aSotföton für SBioIonceQ unb ¥ittm»foftc 0)). 108. Slad^

bem $aiibcsan|»lat: i^cedben. IS^löw 8t)nril 1848.
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finb bieg 8tücfe im is^olf^ton unb üou einer S^ifdje unb Dri*

ginalität, bag id) gan^ ent^ücft iDor", Bemerft biefe ba^u.

solenn je^t bie $lrbeit für einen ä]*2onat aber ru^te, fo ^atte biei»

nk^t etoa, tote früher, feinen &vfmh in einer ^l^^fifd^en (Srfd^dpfung,

bie eilte ©r^oIungS^anfe gur SWottuenbigfeit machte — obgteid^, tute

früljcr enuii^nt, nt(f)t nur im SiLmenibov 1848, ionbcrn nuci) im

i^aituar 1849 gelegentlich tiefe ^^pod^onbriiche ^erftimmungeu \voi)i

^nr SSorfic^t mal^nen ntO(|ien. <3ie tooren aber, fo fd^ien ed

toenigfteniS, gerabe bnrd^ bie SCrbeit übettounben — fonbem in (Sr<

eigniffen, bie öon äugen fanien; 3unädjft bcm am 9. ?(pri( gan^

plö^Iicfj erfolgten %oh Don ©d^uiuanniS Jöruber kaxi, ber ifyx bei

feinem fo nngemein \tad ausgeprägten gomiüenfinn aufä tieffte er*

fd^üttem mugte. „mt tieffter mt^vxiä\ fd^retbt &ata, „fü^le id^,

bog id) unb bie ^nber nun nod^ fein ein^igeg @htt finb, nnb* möge

ber ^Jimmcl geben, bajs e» mir nodj redjt lange öergbnnt fei, i()m

in Siebe ^ur ©eitc ^u fterjeu unb für SSertoreneö ju entjdjäbigeu."

Siefer aber aU bie l^ierburd^ geniecften trüben Stimmungen, bie

<£Iara fibrigeniS erfolgreid^ burd^ foforiige (Einftubiermtg bel$

fpanifd;en SieberfpteleS, bad bann in einer 9)*^atinee am 29. gu^

fommen mit bem F^bur^Mo ^ur STuffül^rung fom, ali^nlentcn unb

ju jerftreuen öerftaub, erfd;ütterten bie innere unb äußere 3iul)e bie

f)o(itif(hen (Sreigniffe: ber 2)re^bener SD^aiaufftanb, ber niie ein

I6(t| aus ^eiterm ßtmmet fie aui» tiefftem ^rieben auffd^d^. %>af^

S^gebud; beridjtet barüber:

„2)onnerftag, bcu 3., gingen luir ^u Xtjd; anf bie ^.^iHa im

^tanenfc^en ©rnnbe unb fdEin)ctgten fo rec^t in ber l^errlic^en ^iatur

— nne cd^ unterbed in ber 8tabt audfal^, al^nten toix freiließ nid^t.

fiaum tooren tt>ir eine l^albe @iunbe jn {^S, (ä& @eneralmarf(§

gefd^tagen rnib öon offen türmen ©türm gcWniet »nrbe, bolb audj

I}Drtcii lüir Gd^üffe. ^cr lli3nig ()atte bie 9?eidjöucrfafjung nid;t

anertenncu ujolleu, beoor nid^t $reugen getan, unb ba (jatte man

benn bie Stränge feined äBogeniS, in bem er fliel^en n^ottte, 3er*
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fdjuitteu, \i)n jomit gqtüungen, 511 btciöeii, unb üetjudjt, fiel; beö

3eugl^Qttfed }tt bemöd^tigen, t)on m aus ai6er nntet bad Bolt

gefeuert tmnrbe. 3)af bie9 bie gr5|ste (Srbtttenmg l^ertoorrief,

lägt f!(l^ benfen. ?E>te SWat^t tjcrftef fo gicmlirf; ru^ig, bod^ out

5reitag, ben 1, fnnbcn tuir, aU$ wir in bie 8tabt gingen, alle

@traf5cn öerBarrifabiert, anf ben Sarritabeu ftanben (5cu[enmänner

itnb StepubUfoner, bie bie ÜBarrifaben immer l^ö^r bauen liegen,

überall l^errft^ bie gr5|te @e(e|(oftgfeit, bie @(^leuSen unb baS

@tra§enpf(after fotoic bie (Steine auf ben ©tragen würben anfge»

rifjcn nnb jn ben !J^arrifabcn üemenbet; anf bcm Üiatljanö jagen

bie S)cmofraten beijammen unb iüäljltcn eine proüiforijc^e ^Regicrniig

(ba ber ^önig bed ffla^i» auf ben ^önigftein geflol^en n»ar), bie

oud^ atöbalb ^oHamationen atter 9(rt erßelen, aHe ben ftampf

gegen bie Sotbaten Betreffenb, bie mit Stammen Dor bem ©d^Iog

unb in Dienftabt lagerten. 5lnf unfrer *'-prouicuabc burrfj bie 8tabt

Jourbe ung and) ber )d}xcdiiö)c Slublic! üon 14 Xoten, bie tog§ öor*

l^er gefallen unb fc^recEltd^ pgeri(|tet pr Sffyai bed ißubUtumd im

^ofe ht» AlintlumS lagen. tonnte biefen WMd lange nid^

»ergeffen, nnb nur bie irfete Aufregung, bie nod^ folgen foüte, »er*

loijc^tc ben jdjrecfricfjen ®inbru(f. ®er Xag unb bie folgenbe

9?ad)t üergingen ot)ne Alampf, bie S3orrifaben ftiegen 5U fi)rnilidjen

geftungen auf, bie @))annung toor furd^tbar, wie follte bad

enben, unter WeU^em iOlutt^ergtegen!

©onnabenb, ben 5., ft^redHit^er SBmrmittag! e8 Wlbete fid;

auf unfrer ©tröge eine 3id;erljeit^iuad;c, nnb man tvoUk Üiobevt

ba^u ^aben; nac^bem ic^ il^n ^weimat verleugnet, bie £eute aber

brol^ten, iljin fud^en gu wollen, pd^teten wir mit ^arien }ur

©ortentür j^tnaud auf ben bd^fd^en 8al^n^of. ^er trafen wir

n. 0. Dberläuber, ber auf ben Äönigftcin gum Äönig wollte, um

uodj einen SSerfud^ jnr 9?od)giel)igfeit ^u niadjen. .^ier ftanben

©cnjenmänner, meldte achtgaben, bag uiemaub mit (3t\vc\)x ab*

fahren fottte. Um 1 U^r füllen wir nad^ äugeln — ic^ toar

Digitized by



1844—ifieo. 187

fe^ hMUf hai toix nid^t (Slifen toentgfteiu» nod^ tnUdeitommen

fyftttn, bo4 toatm tovc fort, lote tok dingen nnb ftanben, l^atten

olfo au<^ md)t 3cit, nodö bic IKnber mit^uncl^mcn, unb SJoBcrt badete,

tüir njürbcu jdjon am ^bcnb ^uiiidtefjren, bod) id; glaubte baraii

nid^t, befonberS, o(g tur^ öor unfrcr Stbfo^rt ba2 ©türmen unb

ber ^ampf in ber @tabt begann.

fßon M&Qtln au§ gingen toie }n gfug nad^ S)o]^na, a|en bovt,

karteten nodj Wod^rid^ten mit bem näcfjftcn ßn^ ab, bie eben nid^ts

^röft(icfie^3 enthielten, unb fuf^ren um 7 U^r iiad^ 3JJajeu*, m toxi

äiemlid; üicl 33e(udj üorfauben ....

ayieine ttngft ben ganzen Xag übet toac fürd^tertic^, benn fort»

lo&^renb f^Mt man ben ^anonenbonner^ nnb ba^n bie Ihnber in

ber @tabt. Sdjon am 5lbcub woüic id) in bie Stabt, um fie

^olen, bod; njuvbc e» ^u jpät, unb ic^ fanb niemanb, ber mid; fo

fpät nod^ begleiten mUU. Siobert tonnte ntd^t mit mir, benn man

l^tte andgef^rengt, bie Snfnrgenten fnc^ten aQe maffenföligen

Sßfinner in ben näd^ften Umgelnuujcn auf unb sttjongen fic, am

Ä'ampfe teil^uueljmeu. 3dj mad^te midj nun am

WlontaQ, ben 7., morgen^ 3Uf)r nadj berStabtauf, begleitet

tion ber Xoc^ter bed )3ertt)a(ter^ auf bem.i^ttte. grau Don löerg ful^r

and^ mit 2)a3 mar eine fd^redKid^e t^afirt, biefe $(ngft, ob id^ aud^

ttjicbcr aus ber ©tabt fjcrauStommcn würbe! idj büd;te nid;t, ba§

idj heute ben SBeg tvieber gurüdmac^en UJÜrbc. — SSir fuhren bis

6trel)len, unb bort ging grau t)on S3erg i^ren 2Beg imb toix ben

nnfem iXbtc» gelb nadji ber Steitbal^ngaffe. Unter forttt>ä^renbem

ftanonenbomter gingen toir ba^in, nnb ^lö^tid; fa^en loir, nnd an

bte 40 ©enfenniiinner entgegenfommen. SSir tougten erft nidjt, joaS

beginnen, boc^ faxten xoix unS ein §er5 unb gingen (mit uuä nod^

ein Mam, ben koir auf bem gelbe getroffen) rul^ig burc^.

ISlücSid^ fomen mir in bie 9%eitba^nga{fe, mo nod^ aKe $anf^

* Sern Qhtte htB aRajo«» @me.
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t&ren 3U ttoren — t& toax graufig, ^iet biefe Xotenftille unb in

bet @tabt baiS imcmf^Mi^e Sd^iejsen! — ^ie ^ber fcmb no(^

fd^tafenb, riß fie g(cicfj aud ben SBetien, lieg fic aii^iel)en, paäk

einige iridjtiije ^adjeu ^ufmnmen, unb in einer ©tunbc marcn u^ir

juianunen niieber brausen auf bem gelbe. Henriette, bie ic^ jc^on

fcaxit Staffen, fanb id^ nod^ üninet fo, fie lag auf einer @teQe

unb na^m an nicl^ts teit 2)aS beunntl^igte mt(| tM^ \t% getabe

jefet, ttjo fie mir fo nötig mar. — 9fn ^trel^ta festen ttnr m9
tüieber in ben Üihi^cu, unb iwd) Dor %\id) umrcn wir trieber in

3Wo£en, wo wir un^j enblidf) alle trieberl^atten; mein armer 9iübert

l^otte oud^ angftooEe 6tunben »erbracht unb rom ba^er ie|t hoppdt

gtücfliii^. — Itnf ben ^drfem Ratten toh überall gftüd^tlittse g<^

troffen, bie nnS <Sd^(!(i(^ed and ber Stabt er^ö^Iten. ^ad S$o(!

prt ficfj beuniubcrnyluürbit], unb nie ^ätte ic^ ben Sad^jen folrfjen

fOlut äugetraut. S)ie 3iJ3"9C "ac^ ber Stabt baueni unauf^örlid),

nnb befonber^ ftnb t>id (S^^ebirger gefonunen. $lber auc^ bod

WMt er^t forto&^renb Sttttwd^i» t>on ^reugen, im bie Q^-

bttterung bed IQo0ei$ aufs l)'6^\k fteigert.

^5)ien§tag, ber 8., verging o^ne Sntfcf;eibung. ^eritampf in

ber 8tabt bauert ununterbrodjeu fort. S)ie %mmc unb 3 tober

labe ^um ^oftor gebrad^t, too tovc toor 3 ;Sal^ren tQo^nten,

bantit mir nid^t atte 9)taiord betöftigten. Unter anbem n^aren bort

ein 4>err oon $C(6ebing mit grau nnb ^ocfjter, grau Don $ann,

bie neben un^ in ber ©labt luofjncn, jo and) War bie gamilic

oou ©tepl^ani^ bort. 5Die§ waren alle^ 51 riftofraten, bie öom SSolfc

nur en canaille unb (S^efinbel fprad^, fo ba| ed einem gan^ m»
bel^Iid^ ttiurbe — ber SRafor ift ber einzige liberale URenfd^ im

gangen |)au(e unb fagte einige W(At tüd^tig ben ^iriftolraten feine«

^ergenS 9)Zeinung! —
S(benb§ 11 lUjv tarn äliat^ilbe (unfre ßödjin) au^ ber ©tabt,

ein gutes, ^bd^ft braud^bared SD^ftbd^en, bie mir n)irfiid^e 2)ienfte in

biefer gongen 3^ geteiftet |at.
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SÖiittftJod), ben 9., fafjen tuir bcn Gan5en SJiDrgcn üou ber

9Ui(tniter ^dl^e 9iatt<|koolfen auffteigen unb bUbeten und ein, man

bonttobiere bie @tabt t)im ba aitS. SBHr fingfttgten nnS um bte

arme ^entfette, bte, tote un« bie Äöd^tn fagtc, bte orbentttd^en

SBfattcrn Bcfommcn fjotte. SÖ?ittng nbcr erfuhren tüir, baf? am

ajiorgeu bie Stabt üom 3?o{f n^'^^iiiw^t n)t)rben toar, nad)bem ba^

SDhtttär mit ^ombarbement gebro^t ^atte, ba ej» bte $ait))tbarrifaben

nid^t eimtel^men fomtte. ^e ))rol>iforifc^e Stegtentng mar fd^on in ber

Slad^t um 2 U^r gcftofjen mit einer großen ©df^ar nac§ grciberg.

ST^onnerftag, bcn 10., ipxkn luir tiou fcfjrcrflidjcn (Greueltaten,

bie bod aßiUtör öerübte; aüc^5 fdjofjen fie nicbcr, tuaä fic an

ftttgenten fonben, unfre SBirtin in ber @tabt er^ö^tte und fpäter,

ba( i^r lOtuber, 93efl|er bed gotbnen ^irfd^eS in ber @($effelgaf[e,

jufe^en mu^te, njtc bie ©ofbotcn 26 @tubcntcn, einen nod^ bem

anbcrn, erjcfjofjen, bie fie bort in einem 3^"""^'^' (l'-'fi^iben l^atten.

3)ann foKen fie bie SÜienfc^en ;^n 'I'uljenben üon ben britten nnb

t)ietten ©toctuerfen l^erab auf bie ©trage geworfen l^aBen. (Sd ift

ju ^^xMd^, fold^e ^nge erleben ^u ntüffen! @o müffen fid^ bte

9)?enf(§en boS bigc^en grei^cit erfäm|)fen1 toonn totrb einmal bie

3eit fommcn, njo bie 5!}?cnfd)en alte g(eid)e 9icrf}te fjaben njerben?

njic ift eä möglich, bag ber ÖJIaube unter bcn ^bügen, aU feien

fie anbre SQi^enfd^ett atö tnvc ^ürgertid^en, \o eingetourjelt burd^ fo

lange ß^^ten l^inburd^ fein (orattel

SWoc^mittag fuhren n)ir in bie (Stabt, Stöbert blieb jebod) in

(3trel)(a, tücii mir ^örten, ba§ 9Jiilitär tiefte niemaiib or)ne ^affier*

f(^cin 3ur 'Btaht ^inau^, unb bcnfelben Ijeutc noc^ ju I)oIen, war

es ^ \p&t, ba ton no^ SKa^en prM tooltten. ßubiotg ber«

tiefen tok red^t tmioo^I, uhiS unS Beunrul^igte. — 9n meinem

Sogtd angelangt, macfjte id^ midf) barüber l^er, meine 8ad^en, bie

SD^at^itbe erft atte lieber an§ bem Äetter geholt ^atte, tuo fie

fie einige iage üor^er njegen geuerSgefa^r öerftedft, uiieber in

Orbmtng }tt bringen. 8aU) fam bet SboUot imb miberriet mir/

Digitized by Google



190 1844-18Ö0.

Jg)cnrictten fortfc^affen taffen, (h)a§ ic^ eigeutücf) in STBfic^t ge»

^abt l^atte) ba 6c§aben suaiefjcn !önne, er loiberriet ober

aud^, ba| toit mit beit jlinbem ittö ißogid tämen, unb fo ntugte

id^ nttd^ bemt etttfd^Itegen, no(^ ettttged sufamtnen^upaden« um
14 Xai]c In^ 3 Söodjen nodf) bei 9J?Qjorö in ÜÄöycn gn bkiben.

33alb hm ber Spater, ber bon atten örenetn, uon bcnen id; qc*

i^öxt, nic^td miffen inoUte. ^lac^bem er fott n^ar, !am Stöbert, bem

eS brausen !eine 9iu]§e tne^ gelaffen (atte. Sßir gütgen nun jü-

fammen burd^ bte ^uptftragen ber Stobt, um bte .^auptfampf«

p(ä|)c aii;^u|"ef)cn. ift fauni niotilicf), ein 5U t]cticn nun biefer

SBcrttJÜftung. 2aufenbe üon ^öcfjevn üon ben S^nnchi fie^t man an ben

Käufern, gan^e ©tilife SBanb ^erauSgebrodjen, baö alte Dpcm^auä

total niebergebronnt, bedgt. 3 fi^öne ^ufer in ber Sti>\tt%€t\ixaix,

au^ m ber fletnen SBrfibergoffe, furj, eS tft fd^reif(tc^ an5ufef}cn, unb

ttjie mijgcn bic .'päufcr erft im 3?nnern auvjcl)on! !I^tc SBänbe bnrc^*

cjebrodjen, )o ba^ bie 3n[nrgcnten bnrd) tiicle ^iiujcr Ijtnbnrclö mit*

etnonber forrefponbierten. äBie oiele unfd^ulbige Dpfer fiub ge«

fallen, in i^ren 3intmem toon ^zin getroffen morben nfio. ufto.

5)ie Srouenfird^e ftctft öott oon befangenen/ nnb bte ^af)i betöuft

fidj \d)on auf 5(X). ^tnpcnmeifter S[öngner foll and) eine ^HoÜc bei

ben DkpubUfanern gejpiclt Ijaben, iHeben üom 9^at^)auö fjeruuter

gel^atten, ^arrüaben nad^ feiner Eingabe l^aben banen (afjen nnb

vmtl^i anbre no(^! — ^ie ©tragen finb meift nod^ onfgeriffen,

bte XrottotrS liegen nod^ umfftx, nur bte ÜBarritoben finb ^inn^eg«

geränmt. Stabt ift in 33c(agernn9§^uftanb erHärt — e§

Jüimmelt öon ^rengen — auf bem ^(Itmarft liegen fie auf 8trof}

uml^er. (£d ift ein entfe^tid^ed, aber intereffanted ÜBUb, bie ^tragen

je|tl 8Bir ful^ren aBenbd nod^ loieber nad^ äKocen, Stöbert ^e
aber untenoegd ben fe^r glüdlic^en @ebanfen, nid^t in Wajcm

bleiben, lieber in ba§ nafje liegenbe iivci) d;a, ba§ üiet licblidjer ge<»

legen nnb ein mitbereäÄUma \)at, ^u jietjcn, nnb fuf)rcn mir bann

greitag, ben 11., frtt^ mit <Bad unb ^cd bo^in ab/

Oigitized by



1844—lööO. 191

• So \cl)x fie eigcntlicf) Ohiiiib fjaOcu mußten, in bcm glürflicfj

mti^ttn Slf^i juftiebcn fein, fo Ujcuig tooHte i^nen beiben,

namenttid^ oi&er (itoxa, „biefe |)Id|Ucl^e gäitjtid^e politifd^e 9htl(ie nad^

fo getuattt^er ^Cufreguitß" Beilagen. „S)et Antraft ift grofs auf

einmal" Srft bie jcfjlciiiiii^ft abonnierte 5(uii^:6urt3ci- ^.HHgcinetne

^citnng, bie oon ifjnen beiben Derfcfjüuu^en lunrbe, „üor^ügüd; uou

Stöbert, bcr nid^t auf(;ört ju lefcn", unb i^ren ^eig^ungcr nad^

iRad^vu^ten otti^gteBigft befnebigte, fteUte aKmä^Iid^ bad tnneve

®Ieidf|geiüicfjt I)cr unb (öf;nte fie mit il^rer ibt;(üfd^en UniQebnnfl

an». 5lbev bte (Siiegung gittert bodj nocfj fef)r (amje nacf), bie

^^la^xid)t üou äBagnerö ftecfbriefüdjer Verfolgung, ber Auflage

gegen Smptx u. a. bringt immer koieber aufd neue bte &müitc

in ^Ballung.

„2)cr JBirrtoorr in bcr SBeft ift je^jt furdfjtbar", fdfjreibt ßlora

am 18. Tlal „(3oii lueig, tnie fid^ aUci? abn)icfc(n mirb". 2agö ju»

üor aber (jatte fie „auf bcö itantorg SuftrumeiU" 3)tobertä eben be*

enbeted „Steberolbum" ptohkxt*.

„ilRerMhrbtg erfd^etnt eS mir, tote bie Sd^redmffe Don an|en,

feine tnnem ^joetifd^en @efnfj(e in fo gan^ entgegengefe|ter SBetfe

erroecft. Über ben ganzen Siebem frfjtücbt ein $auc^ ber fjöd[)ften

griebüd^Jeit, mir fommt allc^ barin toie grütjting oor, tac^enb njie bie

Sutten." 3a, tounberbar, <ii& ob „fein ^long ber aufgeregten Qüi"

in fetner @ee(e ein (Sd^o getoeift l^&tte, ift ber lUinftter mieber am

SSerf, unb ber Strom ber SOletobien ftutet oufS neue in bem Keinen

bluftidjeu ^immer, baä nic^t einmal ein nod; fo befdjeibeneä Älaüiet

birgt.

23. fiRai melbet ba^ Xogebud^: „9iobert l^at in ben le|ten %ü*

gen 6 Sogblieber für ÜRfimterd^or mit i^egteitung i^on 4 ^dmem**

* Stcbev ffit bie ^ugenb. Dp. 79. (Xiteltldtt »im iOnblvig SRic^ter.) 920^

bem $onbcseiiif»ldr: w^ieSbcn tmb ftreifi^ toom 21. 94ira—18. aXtti 1849*.

* l^o^en ^ogb. ^abtt adjV. ä^agbttagen. (vnl^c. ^ct ber glafd^c.

8funf defdnge aud fiaitdc» dogb^tebicr fax tnecftinintigeit SDUimtecd^or. (SXit

Digitized by Google



192 1844—1850.

(ad libitum) gefcfjvicku, bie mir el^eftcnö im 35erciu probieren

l^offen." Wxi 2ö. Mai: „Mohest tomponitct immer Pei|tg, er

fd^reibt ie|t an mm retigtöfen ©efattge; tote ttnb in tuetd^ 9rt,

l^ot er mir nod^ nidjt gefaxt." Hub am 29. Mal: „Robert beenbcte

Ijeute feinen reIioiü|en ©ejaug für bo))pcltcn ajiämierc^or* unb War

tel^r befriebigt baüon."

SBer ben Ueft „SBer^eifle nt^t hn ed^meraettdtal, SBo

mand^ei» SEBaffer quittt auS Duot, Oft Brauft ber @turm, unb

f)intcr if)m ein Sanfdjcn @otte§ all;,uiiial" ufm., ber mödjte alter-

bin(]§ m\)[ glauben, bafe e» bod; ber äöiberflang ber ftünnifdjeu

äBeltbegeben^eiten ba bronzen loar, ber in ber ^ertonnng btefer

S^rtebenS« nnb XrofteSn^orte feinen fünftterifd^ SnSbmdC fnd^te

nnb fanb. Unb baß tatfädjtid; auc^ bie ftflmtifd^e ^nt einen

nnmittctboren lUiitcit au feinem mnfifa(ifd)cn 3d)affcn ^n erobern

oerftanben Ijatte, baö bcioiejeu bie „4 SOiärfdje auf ba§ Sal^r 1849",

k)on beren S^ottenbung (Siaxa am 15. SD^ai berichtet, »äulerft brillant

unb originett. (Sd finb SBoIföntärfd^e nnb*bott potapli\tt SKSirfung.

igr »irb fie g(eid) brudfen loffcn**.*

!j!iefe entftanben ober erft nad^ ber 9?n{ffe^r nad; ^S^reSben, bie

ioenige Xage nad} ^Jiobert^ ©eburt^tag 6(ara§ großem Kummer

erfolgt n^ar. ©d^untann l^atte— m^l infolge ber Überarbeitung —
pibißdi erltfirt, eS brougen ntd^t mel^r anSl^atten p Ibnnen.

SBorl^er toar nod^ tn Ärcifd^a in ben erften SO^aitagen ba2 üRinne'

fpiel aug Üiudertg Siebe«frül)üng*** entftanben.

Oegleitimg omt oiec Römern ad libit.) O]). 137. 9bM^ ben ftomliüfttiinieii im»

geiltet: ^1&—21. SDlal"

• Qeigioetfle nid^t im ©d^merjcnStal, bon ^f- Mäext. SKotctte für bo^itjettcn

SRSnttcrd^or mit S3cgleitung ber Orgct (ad libitum) Dp. 93. ^anb«£em^taT:

„mmü: Ärcifcfia &ei ^re§bcn, öom 25.—31. Wlai[?) 1849. ^üt Ort^efter in«

ftrumcnttcrt ^üffclborf im 3Jtoi 1852. ^um erftcnmal oufgefü^fit fiei^J^ig itt

bec ^auünerlirc^e b. 4. ^uli 1850 unter meiner S)ireftion."

** iOtärfd^e fär tßianoforie 1818.'' Dp. 16. ^anbesemplac: „Shcedben

IS.—le. igfttiti 1849.''

*** Wlmi^M 9t. SRftdeftB SiebeSfcfi^Üttg fftv ein imb mti^e ®iii0«
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So niuvcuublid) and) baö in ein .t^ocrlaiier ncruianboltc ^rc§bcn

bic glüc^tüuge empfing, unb jo oerbricfjürfj namentlid) t£Iara in

biefem SlugenblicE bie fd^ott an ftd^ »erjagte |)rett|i{(i^e (Siitquov«

ttenmg toor— »erft iommen fte, um imfte Bürger, bie t^en nid^td

getan, iHeber^nfci^iefeen , uitb htm ntüffen tobe utnfonft noc^

einmal 5U offen nnb ^n trinfcn geben — ba^ ift eine Sdjmad)! —
S)re^ben njimmelt üon ^4^rcu|en, too man gefjt nnb ftet)t, ftö|t man

auf fie, bag ed einem gang unerträglich mirb", !(agt fie — auf

(Sd^umonnS ))robu!Htoe £aune toetmod^en biefe @tdrungen feinen

Sinfln^ ,^n gemimten; ja fie {(^ienen ftc gerabe^u 3U fteigeni, üj?

fud^e er burc§ immer innigere^ ^iserfcnfcn in feine ^nnft, fic^ t?on

ben S^iffonangen ber ^ugentvelt, in benen ja aud^ jeine <^eele mit

fd^mang, ju befreien.

SRod^ in Jtreifd^a l^otte er bie iSteber SD^ignonS auS „SBil^elm

SWciftcr" ju fom|)onteren begonnen, in ben erften Sufitagen ttjud^s

barauS ba^ Requiem*, beffen SOhifif Clara, aU er fie if)r am

8. Sult öorfpielte, „aufg tieffte erfcfjütterte." dlD(i) I)eftiger ergriff

fie — bie il^rer fd^meren 8tunbe eutgegenfal^ — bie tiefe Müatt'

d|o(ie ber (arfneilieber, t>on benen er i^r am 6. 3uli ^mei eben

entpanbene torfpiette.

^ber e^3 war, aU ^ätte er biefe Xiefen nnb (Schatten (53oct()e*

jd^er Iragi! erft burd^Jüanbern müffen, um ben ticfften ^^bgrünben

menfd^lif^en SetbeniS ^inab^bringen, aud benen (Siretd^end Beelen»

qua! im »gfauft" aufftd^nt. fbn 14. 3u(i fpieUe er (Sfora bie eben

beenbete @sene „im 5)om", bie „(Sjene im ©orten" unb Jld)

neige bu @rf)mer5enreid)e" oor. „Sange ergriff mid^ nic^t§ fo ciH

biefec ^eiein oon äBorten unb Wii\it, ed mac^t einem ben (Sinbrucf,

fKntmcn mit tBcgtettung beS ^ianofottc S>p, lOL i^mlbeffttäflat: «rftitif^a Ui
»teSben bom 1.— 5. aRai 1849."

* iJieber unb Ocfängc «ttb 9?cquicm a\i§ ®octf)c§ aBilfjelin 9)Jci|'ter für

fong unb ^ßianofortc. £>p. 98. Tiadj bem ^onbeircmptar: „SicbiT in Wteijcijo

im gRoi 1849. JRcquicin iti,\viit b. 2. u. 3. ^uli 1849 in 5:ici<ben."

Si^mann, dilata iS^umann. 11. 13
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oI§ ttJäve beibeö einer StcU entfpruiigcii. Sd) faiui feinen 5In'3=

brucf ftubeu für ba§ iDonnigüdje ©efü^l, tuaö ntidj lieber bei

biefer ^etrli^en äJtufiE förmlich übermannt äBenn 9iobeit ettood

fief(|nc&en l^at, »ad nttd^ fo goti} mit (Sni^ütlen erfSQt, fo mot^t

fld^ bie grcttbe borftber ht %v^hm finft", fd^retbt (Slow.

3ttJci Xage brauf iparb i^ueu ber britte Hnabe — gerbinanb —
geboren.

Siitf bie SBal^l ber SRignonlieber koar ©(^nmami n)ol^( bitrd^

bie innere Befd^afttgnng mit ®oetl^e iiBer$att|[»t, bie {a ber Beoor^

fte^enbe l^unbertjä^rige ^ebnrtStag — am 28. Äuguft — nol^elegte,

gebrad^t njorbcn. ^iefe§ ©reigni» Ijatt« wolji and) nneber gn er-

neuter 3?erfenfung in ben „ganft" %iüa^ gegeben, junial im ^uU

im (S^orgefongkierein bie ^ßroben für bie am 29. Iluguft ftatt«

ftnbenbe ftuffül^mng ber ©d^Iu^f^enen beS 2. Bcgomten

l^atten. SBäl^b ba« offiaießc S>re8ben fidj mit ber Kuffülining

ber üon ©n^fotu eingevidjtcten ^elena-S^cnen aug bem jnjeiten %äi

mit ber 9Hufif üon Oieijfiger begnügte, famen au§ Sßcimar unb

£et)^5ig faft gleid^jeitig Don Stfjt unb Härtel bie )93itten um Über«

(affnng ber Sd^tuff^en ans bem »Sanft", fo bof tatffid^Iicl^ in brei

Orten gngtcid) gnr ©oet^efeier bie ©d^imtamtfd^e Wln\xt ben mnfi*

falifc^cn S3egIeitafforb ^n (33oet[jeö großer ^id)tung gab. ^I^ic

S)regbener 5(uffü^rung am 29. 5luguft nadjinittagö im Övojicn

harten, in ber au|er ber ©d^btlf^e bed »Sa^" SKenbeldfo^nd

„Sßa()mrgisnad^t" gefnngen mnrbe, ma(l^teft<|t(id( tiefen (Sinbnu! auf

bie 3w^<*i^^f^öf*- ©otiftcn, SÄitterttJurger on ber ©pi^e,

ftnnben bnrdjan^S anf ber |)ö(;e, unb ber Sf)or „fang mit grofjer

5iiebc, benn alte tuaren begeiftert bafür." a\xi SSeimar brachte

in ber erften ©eptembemvod^e „ber junge i^ülom", ber ben »Sauft"

bort gel^dtt unb „ganj entjfidt babon n^or", gute ^nbe. Sßeniger

ober festen noc^ ben ßcitunggbcridfjteu auö Sfi^>jig bort bie getcr

gelungen; üor aücm bcfrembete bie 9?acf)ric^t, bof^ bort ber ©d^Iu^*

c^or, ber bod^ unftreitig ben ^ö^mdi bed ©an^en bilbet, am
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tücnigften atu^cipiodjcn, tüie S(ara uteinte, „öictleicfjt weit feilte 5(n*

fangöperiobe nic^t in rechtem @inf(aii(^ mit ben SBorteu ftoube unb

er bei allen einselnen ^c^dni^eiten bod^ ettoad materienere garbe

trage a(8 bte ganae fibnge äRuFt^. „SKoBert totrb tool^I'', {(fliegt

fie, „Bei ©crouggaBe beS SBerfeS ben fpätcr fotn^jwiterteit ^djin^--

d)ox*}, bcr an mufifaliidjcm )Bcxt mlji über bem erfteii ftcl)t, bei*

Bel^alten. 33ei aHebem gebe id) ben elften mit 3d)mei;^cn anf, unb

ginge t& nad^ mir, fo mürben Beibe (S^öre gebrucft" 3nt übrigen

fe|te fie il^re ^offmmg auf eine Balbtge Sieber^olnng ber 9(ttf«

fül^nmg unter 9toBertS eigner Seitnng, ba 9He^ offenbar baS %mp9
üöllti] öernriffen ^abc. „Diobert ift jo gleid^güUiä barübcr, bajs ic^

eg nic^t begreifen fann."

SloBertd (SIebanfen nninberten eben fc^on anf neuen ^faben, bte

i|n tneit weg entführten an« jenen l^o^en 9?egionen, nnb auf benen

er Ben ©einigen bod^ näfjer njor al§ je. @r war cinmat tttieber

im Äinber(anb, unb an feiner §anb ging fein Xbc^terc^en Warn

nnb Bemühte fic^, ©d^ritt ^u polten, fo grojse ©d^ritte aud^ ber ^ater

nuid^te. SCnt 13. ©eptember nmrbe <5(ara k»on il^nt bnrc^ einen „®e«

BnriStagSntarft^" ABerrafd^t, ben er il^r mit bet Heinen 9Rarte tiier«

^änbitj lun'fpicitc. Hub augerbem lagen auf il^rcm @e6urtc^tüg»ti)dj

^mei anbre öier^änbige ^iüdt „S3äreuton5" unb „©artenlieb"**. ^i)xc

Hoffnung, ed n^ürbe biefen nod^ eine S^tei^e anbrer folgen, fo bag

ei» „toieber ein SSSbm*** gibt", erfüllte ftd^ fd^neU @(^on am

20. September fc^reibt fie: ^^ben kiierl^Snbigen @tü(fen flnb nod^ brei

gefolgt: „?(m Springbrnnnen", „Steigen" nnb „Xnrniermorfd^".

SDaS erfte ift Ijöc^ft originell lieblic^, träumcrifdj; man ttjirb felbft

an ben (Springbrunnen oerfeftt, fie^t allerlei turiofe 2)inge barin

«gl. oben ©. 166 2lnm.

* 9115 „©artenmelobie'' gcbrudtt.

12 öicrWnbtgc fflooicrftüdc für fleinc unb große Äinber. £)p. 86. ^fladf

bem ^aubejcmi)lat: „10.-16. ©ejit. 1849 unb 27. ©ept—1. Dftober.«

13*
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bie ^uqct, bie ganj fomijdje" ^Scnbiuu^cu iiiod;! unb ,^utefct boc^

njicbcr i^irc erfte ©teHung einnimmt, tnx^, man träumt mit, ol^nc

bag man eS vm% Md ^unt @c^(u6 bed ©tücftö, »o man ^i^d^ft

gnü0t etnanber onlftd^eti @o gel^t ^ nnS, memt lotv (9bBert nnb

td^) e$ gnfammen f^efen." fbn 28. @€^9femBev famm bann ta>^

ba^u „33eim ^^väii^eiuiubcn" unb „(^ejpcnfterinärdjcn".

ätüifdjeu biejen lac^enben Mnbergefic^tcrn aber f)atte mitticrmeilc

au(i^ fd^on koiebev ein emfter ^n gelümgen. S(m 20. @e))tember

fd^vetbt (Slara: „dioBert l^at ^ente bie @{ta)e an einem ftirnjert^tltnegvo

mit (Stnteitmtg* Beenbet nnb fängt mm an eS gn infttnmentieren. ^
freue mid) fel^r barauf, e§ p fpielen — fe'^r teibenfdjaftlidj ift e§,

unb gclöil toerbe ic^ oudj fo jpielen. S)ie Qntrobuftiou, bie

mir gan^ Har gett>orben (9iobect fpielte mir ed erft einmal oor),

ift fel^r fc^i^n, bie SJ^elobie eine tief em^funbener — bad fdlegro muß

i(| erft no6) genauer lernten, nm einen uoKfornmenen (SinbmdC baDon

jtt l^aben."

2)er „t)ier bop:peic^ijrigen ©efängc"**, bie im Dftober entftan-

ben, gebeult bad S^agebnd^ nti|t, mol^t aber au§ bem 9{otiember

(5. 0{onemBer) eines Siebes ffir (S^or unb Orc^efter, Don

9ebBet***; nnb SBci^nad^ten üBerrofd^te er fte burc§ „fein

I)imbcrtfte§ Opuscnlum, brci !?l?ümauäeu für bie Dboe mit 33egleitung

be^ ^latier^tf koomit aljo jene ^erfuc^e auä bem ^fang beS 3a^reS

mieber aufgenommen unb abgefd^toffen mürben.

(Sin neues (llE))eriment nad( anbrer 9Kc^tung fteHten bagegen bie

M^rei (S^cfänge anS Sorb IB^ronS l^eBräifd^en (^efängen" mit

^ntrobuftton unb Ällegro apasBionato. SonjcrtfHld für haS ^onoforte

mit $er|tcihniG be§ £)r(^eften9. Dp. 92. ^anbccemplac: «@ft^iect S>iedbcn

18.-20. ©et)t. 1849."

Dp. 141. 92od^ bem ßom^olitiongöerieit^nig bie brei cr[ten oom 11 —
16. OftoBer, boS le^te C^be OCtoBet.

*^ SMrflicb Don 9. fSfOM fftc (i:|oT ttitb Dnl^efi«. £p. 106. ^onbc^entpfav:

ff^Mben, paiicKt bot 4. 9to»anber 1848, iiifInniicitHcrt «om 8. bil 11."

+ Xtei ^omanjen für Cboc ad libitum Jßioline ober Älarinctte mit S3e'

gleitung ha ^tanoforte. Dp. 94. ^anbccemplas: „^fedben im Sesembet 1849."
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SBcgIeUttitg ber {)atfe* bar, bie fCitfong ^e^ember eittftonbett, unb

eBenfaOiS ehten neuen SJerfudj — fprec^enbe SRenfd^enfHntme gum

Üiiamx — bie Äompolitioii üüu §ebbel2 „^dfon §ebiüig" ** Snbe

Unter bem übemätttgenben (Sinbnuf biefer ^robufttonSfraft

eined 9Renfd(ien, bie bem fiefer fd^on munillfiiTltd^ ben Stern be>

nimmt; inu§ nmn fid) ttrfrKid^ erft tt>ieber mit ®emXi bownf be-

fiimcu, baß neben biei'em 9}?ann in biefer ßtii and) eine gian ftel)!,

bie nidjt bloß mit lieben unb mit gu trauern, fonbern auc§ mit

§tt ^anbeln, ßänftlerin f(||affen, berufen ift. Unb fd^mer mx
es t$r benn aud^ gemorben in ber jmeiten 3a]^ed|&lfte, ftd^ immer

t^er ^flid^ten gegen fi(^ fefber Betowgt ju bleiben, ßitt ftc boc§

alö rc^irobuftiue iliiuftlcnn inet nicl)r at§ 8(f)nmann unter ben

„graben beä.ioöeö" — mit ÖJoet{)e ^u jprcc^eu — , bie i^r nidjt

nur bie borgen bed Stttagdtebend fonbern auc^ bie dloi ber Stii

in ben 9Beg führten, «^ier l^abe ii^ nod^ gor feine Suff, fiireibt

fte SWittc 9Rai noc^ ber SWcffel^r nad^ 5)re8ben, „^u irgenb einer

5(rbcit, unb \mx> midj am meiftcn betrübt, id; fiube nid;t einmal

gieube au ber äJiufif." ^e^eidjnenb ift and) eine gelegentliche Se*

merfnng im ^btguft über ben ^efud^ eined mufifalifc^en grteunbed:

i^unfer ®ef|)rfi(^ bre|te ftc^ meit me^ um ^olitit benn um SD^fi!.^

3)ie muftfolifd^en ?[nregungen nnb bomit mufifalifd^e greuben ge«

tt)äf)rte i^r in bicfen 9J?onaten, nbgefdjeu natürUd) üon bem 'i^lntcit,

ben {ie atö Srau iHobert «Sc^umaunö an feinem i^c^ajfen iiuierf)alb

ber toier S9^nbe beS ^aufed no^m, ber (S^orgefongneretn, an beffen

tlbungen gum „gfauft" im Kuguft fie fid^ mit großem (Sifer Beteiligte.

@benfo toaxtn im 8ef}tember bie äRittDirhtng bei SD^ignond SRequiem

* ^ic Zod)ttv ^fpW?'. 9(n ben SWonb. 3)en Jpclbcu. 3?rei ®efänge au5

Sorb S3tjron§ !p«^l'i"äif<i)cn (Sejongen für eine Singftimmc mit 5^cgleitung bct

^aife ober be§ ^4^iano[ortc. Dp. 95. .'panbcfcmplor: „ben 4. u. 5. 2)eä. 1849."

6(^ön ^ebtoig. I^attabe oon ^ebbel für 2)efkmation mit S3egleitung

beS ^ionofinte. Ot». 106. ^vlbtjsittüfiax: „%>xtSbtn, ben 22. 1848.*
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ttttb tie @nbe ht» fOtoiM Begitmenbm ^tohm iwc M^ßeri" ffir fie

aUmal ^eft^ mtb SCrBehStage 5unteic^. Setber tmh bmm aber bie

baburd) fdjliefjücfj gclpctfte Suft für bie eipe 5Ir!6cit, gerabe im

^Beginn be0 Sßinterö, burdj eine heftige (Srfältuug, bic Ü)x tuoc^en*

tang iebed.ältufi^ieren irnrndglul^ machte, em^futblic^ totebec ge»

l^emmi (Srft WXU fftot)mUx {otmten bal^er i^e @otreett toteber

Bcgttmen, bie aber oitd^ m ber f^ofge nocTj öfter, ntcf^t i^rer uiib

nod) tDeuiger beg^ublifutnSf^reube, 5lbänberungen unb ^scrfc^iebungen

erfufjren. Sa Q^iaxa \vax geneigt, gerabe^u eine getüifje Mlk beS

$ubUfumd, bie fte biefen äSinter )u fpüTett glaubte, bacauf ittrüdE«

)ttfül^ren. ®te $au)>t{a($e toar abec bod^ tool^I, bag ffit iyffentltc|e

^ftfibttitg unb tl^ten @enug fotool^t Huftier mie ^Bltfunt m*
|ältni5iiiä|3ig iiodj ^^u fctjr unter bem (vinbrucf ber politifdjeu @r*

rcgungen ftanben. (S§ brauchte ^eit auf beibeu (Seiten, bie xt6)U

Stimmung loieber^uftnben.

Um bie SBenbe beS 3a^ed* 1849/50 entftattb bie @(iaae etnei»

neuen SBerfed für S^or unb Drd^efter, bc§ „DZeujal^rMicbe»'' t>on

^liictat**, beffeii Xejt, offenbar au2 ber (Stimmung ber bebröngten

gäcenben ^eit, i^n Ioc£te:

„Wt eiserner SwnflC; ba ittfl eÄ: geM Qc^t!

QKn QfQj^r ift im ©(^trunge 311 (Snbe geliradf)t.

^\'^t freubigen ^ec^^er, :^ebt tüncnbe S3cc^cr,

^egrü^et baä junge, baiS .^[a^r, ha& ertoac^t."

2)ie grage:

Tuntel geboren, im nad^tigen @c^og,

S)a triit*8 <m9 ben S;ofeii bcf Setotf »ie grog!

Oos fS^ hu im e^tbe? »ad aeigll bu im »itbe^

IBM vfifteit bie l^mmt ffiv »c<|fetRbe9

fdjwebte ouf aller Si^)pen, bieSmöt me^r aU je beim fbiSbM m
bie äu^uuft. gür (Sd^umann unb bie (Seineu aber l^atte bie e|)erue

* fllaä) bem ^om^ofitioiuStiet^d^nid: am 27. S^e^ember 1849—3. Januar
1860.

** 92euia]^tdlieb bon gnebric^ Mätxt f&v (Sfftn mit Segleitung bed Ctd^eßecS.

144.
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guttge tto($ einen befonbent ßlang. (Sd Klang faft toie eine Sat^

nnng: ,r®ebt addtl"

aOSid^tige nnb emftc 3w?unft§forgcn brängten jur (Sntfc^eibung.

9e länger befto iiicfjr cinpfanb Schumann (eine (Stellung in

2)te^ben aU m\l)aiihax', jtöeifetloä ald SDhififer bic größte geiftigc

l^opogität ^vedbeniS, ftanb er immer noc^, naii^ fünf Sauren größter

fd^ö^fertfd^ %M%tdi anf biefem ®oben, bem offi^ietten S)redben,

ben fü^rcnben mufifatijd^cn 5freifeit fo fremb gegenüber, wie om

crftcu Xagc. 9ticfjt nur, bof? mau tciuc ^üMuug mit if)m ']nd)tc,

man ging i^ui ouö bem Sßege uub gab it}m bei jebcc bieteuben

^elegen^ ^n k)erftel^en, bag feine $lntt>efenl^eit nid^t gern gefe^en

mfirbe. ^er ^ntenbant bon i^fitti^on l^teft ed 9. nur ffir

tiberflüjfig, fid^ nnb feinem ^^eater bie (Sl^re ^u ernjeifen, Stöbert

©tfjumauu uub (ilara Scfjumaun einen ^fat5 frciuuITtg ^uv ^cr*

fügung fleüen, foubern er fdjlug ein jd^UeßUc^ Don Sd^umann

an i^n gerid^teted ^efnc^, weit imm entfernt, nienigftend je^t

feinen S^^Igriff gn^nma^en, ab mit ber ®egrfinbung, freier (Stn^

tritt fönnc nur folc^eu 9J?uftfem geiüä^rt tocrben, bie „für bie Jiiefige

S8ü()nc fc^rcibeu!" Uub aU bem gegenüber in einer ^tüeiten (Sin*

gäbe btefer „nod^ uic^t für bie ^iefige iöü^ue gejdjrieben l^abenbe"

9iobert Sd^nmann ^nr (Sntfd^ulbigung nnb (SrfUimng feiner )3itte

fi(^ gn bemerfen erlanbte, bag er fid^ eben je|t mit ber jbm^ofition

einer Cper befc^äftige unb t^m gerabc beS^alb baran gctcgcu

fei, bie Dper oft bcjudjen, erfolgte eine uod) gröbere Slbweifung.

Uub ebcnfo Ijatte iljm noc§ untängft bie ^el^örbe für eine üon i^m

beabfid^tigte Xranerfeier für C^^o^in bie granenfird^e abgefc|(agen*.

Um l^ter ein>aS gelten, genügte eben ein Berfll^mier 9^ame nid^t,

bafür bcburfte e§ einer amtlirfjcu 53cg(aut)iguug burdj ein ftaatlidjeS

Slmt ober miubefteng einen ftaatlic^en ^itel. Ob e^ aber bei

6d^umannd Snbioibuolitöt gerabe eine SSerbefferung bebentet ^ätte.

* »riefe 9^ 2. fttfl 866. »tief an tont 8. 9^ 1849. €. 888i
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toenn man i^m bie burd^ SS^agnetö ^emidtuitg in ben SDtoiauf'

ftanb erlebtgte ^toette ll!a))eametfterftene an bec Oper übertragen

l^ätte, bad tt^OT ehte f^ragc, bie alle, bie i^ unb bie Serl^ttniffe

am ^re»bciuT .'püftljcntev (genauer fauiiteii, iinmöntidj bejahen fonntcu,

unb bie 33cmül)ungeu guter Sreuubc barum njarcu, tuie jelbft Slara

fid^ int ftiUen fagte, in SBa^rl^eit ein {cl^le(|ter greunbedbienft; er«

fannte fte bot^ gan^ rii^tig, ba| er ntd^t nur für bie ©tette, fmu

bem „fcIOft and) ate Äönftlcr nic^t no(^ S)re»ben paffe", „worum",

fe^t fte f)in,yi (Xagebucf) noin 22. Tsaiuiar 1850), „Xüiii \d) nidjt

\d)\vaxi auj iweife au0fpicd)cu/' Öufojeru mx cö aljo and) üou

i^rer @eite nicl^ gonj ^^^\^, fic ben mirlUd^en guten gfrenn«

ben einen SBortnurf barand gUinbte mad^en }u bürfen, ba|B fte nid^td

für Stöbert töten, unb fic^ cntrüftetc, bag nörnentlit^ <Sam9 feinen

(£iufhi|i beim Slimu] iiicljt für JHobcrt in bic 2yo(^irf)alo ijciuorfeii I)ättc.

3u biejcr ^Jltiuojpl^dre oou mtbeftiuunteu (Iriuartuugen, tieineu

9ieibungen unb ä$erftimnnmgen gerabe mit ben $Utemö(^ften vm
nun im 92ot)ember pfö^tid^ aud ^n||e(borf bnrc^ ^iQer bie bertrau^

Kd^e Aufrage ergangen, ob @d^ttmann too\)i geneigt fei, bort fein

Sladjfolgcr uicrbeu.

©c^umami liebte ben diijm, liebte i()n alö 9iomautiter. „3Bir

freuen unS tior allem auf ben 9tl^etn, auf ben fd^önen Ueben di^ein",

^atte er 1845 t>or einer geplanten (nid^t ausgeführten) 9ll^einreife

gefcf)riebcn-*. ftber t>on SÄenbetSfotjn war t^m gerabe über bie

!£üjjclborfer SDhifiter ein ^^(m^brucf in Griniicrunn geblieben, ber

„Jd^Umm genug tlang"**. 5Inberfeitä Ijatte Dor einigen Safjrcn ber

^üffetborfer ä^aler'^Ubebronb, äRenbeUfo^nd greunb, <£(ara baoon

er^It, baS man in 5Dü{feIborf für feine afhiftf SSerftünbnid |abe

unb bie „^eri" fleifeig ftubiere. ^mmermann, ber t>on i^m fo »ereile

^id)kx bed „ajierliu" unb mn „Sriftau unb Sfolbe", ^atte bort

* »tiefe 2. »uf[. 9Zt. 276. & 247.

»rief an ^Ulcr bom 19. 1849. »riefe 91. gf. 2. «ufL 9lr. 969.

6. 818.
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gelebt unb t>ki geUiftet ^on ber @tabt \clb\i, i^rer @rö|e itnb

Sage, l^tte et nut eine jtemßd^ uttbeutttd^e IBotfteCbtttg, tmb ald er

in einet aften ©eogra^jfjie feinen Äenntniffen auf^etfcn tooUk, faub

er, lüic er an ^iikx \d)xkh, „ba unter bcn 2)^cihDürbin!eitcn ougc*

fü^rt: 3 yionnenttöfter unb eine :3;rrenan|talt. 2)ie er[tem lo|{c ic^

mit gefallen, ottenfads, ober bad leitete ttiat mit gan^ unangenehm

3tt lefen." (Sine dteminidsen} ouS bnnf^In Sagen tond^t auf: bie

(Stinnetung an ben ©ommetaufenthalt 1845 in SDIo^en, m bie

ÄU^fidjt auf bcu 8ouueu[tciu itju jo bcuuru(}igt fjntte.

Unb 3U aÜ biejeu lorfenbcn unb ttjarncnbcu (Stimmen fam nun

noc^ etn^r m& ^c^umann, locsm nid^t bad ©(Reiben an fic^, |o boc^

bie Qhttfd^tttgfaffnng im 9^enB(i(! {c^toet mad^te. nxit ^nmnte

tt»ie einem Sanbmann, bet im flngenBlitf, m bie ?^-nid)i auf bem

mit faurem 6d)U)cifj beftcüteu ^obeu jdjuittrcif ift, au^^iuanbeiii foü.

(Sublid), nach langem ^in* unb ^erreben, Slrgernijjen unb ^Düg»

k)erftänbmffen glaubte et bie ^uffü^tung {einet „^^enooeoa" in£ei))5tg

im gfebtttot gefii^ett; auf| in gtontfutt fd^ien fie no^e bebot^

fte^en. (Sin burchfc^tagenbet (Erfolg auch ^^''^ ^ S^iPS^n konnte feine

gauJie Stelluni] mit einem Sdjfage ftöHtg ücränbern. 8oUte er fid)

ba biubeu, etje ber Söürfel gefallen? Unb nun bie guten greunbe

in 2>tedben ba^u, bie tt^atnten, nid^td ^u übereilen, t& m&ffe in

2)re8ben etnmd ge(d^e|en, loobei immet nod^ im f^intergtunb 9üd^atb

93agnerS toertaffened SDitigentenputt afö iBodfnng tt)inlte*.

„5?on allen Geitcn", fc^reibt Clara am 13. Sanuar, „ttjerben wit

je^t beftürmt, bod) nic^t öon 2)rc^ben fortzugehen, anberfeitS fefecn

bie ^ttffelbotfet hiebet ftarf ^u, ba| ftd^ 9tobett ^ut Einnahme bet

bottigen aX.«^.'@tene entfd^fiege — ha^, mit (eben in einet fatalen

Unfchtüffigfeit S)cr Umpg ift bodj gar müheöofl, bie Stellung hat

aber üicl ^luneljuilichfciten — 10 Äonjertc unb 4 ^rchenmufüen im

* 8gL ®ilßmtmi »rief an ^tikr »ont 16. Bomm 1860. Otiefe 9L Sf.

2. Wi^ 9fa:. 370. @. 828.
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3al^, toöd^lui^ etite ©ingfibuttg mit einem oud IdO äUKtgticbem

Befleißen IBeretit. ^ie fEküfyi ber ©tfiife ^östgt (ebtglk^ t)om

5)mgettten oB. S)o8 ®e]^oIt ift 700 %attt, wemt (mdj nid^t ütct,

fo bodj a(§ fiebere ©inna^me nid^t ücradjten. ä)?an totH 9?obert

üom 1. 5(pri( au fd)on jeincn imKcit ®ct)att geben, unb er joll erft

(Snbe ^ttft antreten, eine {e^r annel^mbare ISebingnng, bie nnd

fd^on faft ben Urning biät llnb boc^ torirb il^m l^er fo fel^r ^u^

(}erebet, fic^ nm bie ^mette jhipelintetfterftelle ^n Betoerben; bod fann

ec aber nirf;t, (ein ^ann aU Mn\ikx läfjt e§ nidjt ^u."

@ie l;atte öoUfonunen redjt, unb aud; barin, bag fie in biejem

gade nur an i^n backte, diohist l^tte in einem ÜBriefe an Ritter

andbrfictlid^ bie gfrage gefteltt: SBfirbe fid^ für metne t^an ttgenb

ein SBtrfnngSfccüJ finben loffen? 5Btt fennft fie, fie fann ntc^t nn*

tntiii fein." ^ür fie "fnm in biefem ^Incieublide aber nur ba§, toa^

Siübcrt Sdjumauu (eiucni 9iameu )d)ulbig mx, in 33etrad;t.

Unb nienn je^t im 2)redbner ^(n^eiger ^löllid^ eine @timme ftd^

erl^oB, bie Schumann bod größte |e|t leBenbe ®enie nannte nnb ed

o(« eine ©d^onbe für S)reSbett Begeid^nete, toenn man einen fotd^en

ÜJiaun ^iefjen liefje, fo fonjte tag§ barauf ein gtueitcr, „fel^r matitiöfer"

Slrtifcl al& ©rtuiberung bafür, baß fie fid^ über bie äBanblung beg

allgemeinen @^ef(tma(fdnik»eaud in ^edben nid^t etma tänfc^enben

Sllnfionen l^ngaBen. gn einec enbgüttigen, gefd^toeige benn offiaieden

©ntfdjüegung fam aber aud^ je^t nodj nid^t. S)er engere unb

toeitere greunbesfreiö na^m gIeid;mo^t bie (Sadje alg abgetan an.

Unb fo !am e^, bag fie ^fang %thxiiax in fieip^ig fd^on mit

einer toon gfriebrid^ üBrotf^oni», beffen Reifte fie biedmal »oren, wc*

anftatteten IlBfd^iebgfeier— leBenbe 8i(ber and ber „feri", mit SRufif

barauS, unter ber äliitiuirfung ber nöd^ften ßei))5iger gi^^""^^ —
überrafc^t njurben.

3m übrigen bereitete iljuen aud^ £eip5ig biedmat allerlei (Snt»

tfittfd^nngen. S>ie fd^limmfte, bie fie gleich am erften Sage mp»

fing, tm bie ißad^rid^t, bag bie ^uffüi^rung ber „(S)ehobei»a", beren
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groben ie|t begümen foEten, jugunftett Don Wtti^txhmfi „^ro^j^tett"

hi» itad^ ber Sßeffe tKcfd^oBett fei

3)ic gWcite ©ttttäwfd^ung brad^te bie Slufnol^mc öon ©d^umannS

3ntrobu!tiüu uub 5(üegro apafftonato (Cp. 92), ba§ (ilara am 14. gc^

bruar im ©enjanb^auSfonjcrt <^uin crftenmal fid^ fetber nid^t gu 5Daufe

f^iette, „ba mit bie Sbtgft füx^Uxlv^ mitgef)>ielt l^atte". ^OUat m^m
^toot bie S^ielenit fe^t toorm uitb ^er^lid^ mtb bie Hont^ofitiott oud^

md)i eigcnttic^ Mi ouf. „^hn im gaitjen genommen", fd^rctbt (Slara,

„ttjar tc§ ^eutc feljr iinnfücflicf), uub ber ®runb lag erftcuö in bem

Sirger ober üielme^r ^etrübniÄ bacüber, bo^ ic^ mid^ üon ber 5(ngft

fo bel^etvfd^en (äffen fonnte, anreitend in bem <S(efül^(e, ba| bad

^btttum bad fc^bne j^onjertftätf nid^t tofirbigte, to)te ed badfdbe

öerbientc, uiib \d) immer badete, am (Snbe trüge i(§ ©c^itlb borau;

furg, icfj luar tiefbefümineit", uub bie(e (Stimmung mürbe erneut, aU

fie menige 5;a9C borouf in einer (Soiree bei 2)?ofc§ele§ mit biefem

Dievl^änbig ©d^manni) «l^Ubei; oitd Often" unb babnrd^ mivflic^

ben ftom)}oniften „\ti^t er^ttrnte"; tml fie „immer getrieben l^otte."

„(Sg ift aber", fügt fie gur Grflärung I^in^u, „mit Ü)?otc§ete§ unauS*

fteJ)lic^ fpicten, ba er alle Slugcnblicfe ein furd^tbareö Diitarbanbo

mac^t" Unb fo gelang ed i^r benn oud^, noc^ an bemfelben $lbenb

bnrdji bie mit S>at»ib gef)neite, fel^ gnt geglfictte OmoU^@onate bon

IBeetl^otoen ben (Srjüntten „gan^ mteber an§guf5l^nen.''

9}?an fü^tt aber am allen ^(uf^eid^nnngen unb X'iuijcrungen

biejet Qiit, auä ber batb grellen balb trüben Seleudjtuug, in ber

fl^mSkct unb i^egeben^eiten eifd^einen, and ben ungemi^^n*

lid^ f($acfen nnb bittent Htteilen, bie ond^ flbet greunbe fallen,

nnt jn bentlid^ eine nert)dfe flberrciauug bei Beiben l^eronS, bie ftd^

lüoljl einmal a\\^ ben @emüt§erregungcn, bie ber Öanuar gebiadjt,

bann aber oor allem au§ ber tiefen 2?er]timmung über ben aber»

maligen Stuffdjfnb ber „Q^cno^tna" erllärt.

Unb fo oermoc^te bemt onc^ bie entl^ufiaftifd^e 9(ttfna|me,

bie bei i^rem elften j^on^ert am 22. Ofebmat bad F*bttr'Xrio
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(Dp. 80), bas fie mit 3iie^ unb ^at)ib fpiette, fanb uub bev öeifaH, bcn

bie Variationen für ^tt)ei Plattiere (Dp, 46j entteten, fie nid^t ganj über

bie S^erfttnnmtttQ l^intoeg^nbringen, bat i^e Beiben aftttfpieler tagS

guöor auf ber ^roBe nic^t ein SBmrt Aber ba« „l^errtid^e* @tü(f gcfogt

f)atten. STageßcii cmpfanben eg beibe otä eine reine J^reube unb große

.(Genugtuung, bap bie ©enoteöa^Duöertüre, bie am 25. in einem .Slon^ert

^nm )93eften bed £)r4efter)>en|toni»fonbi» unter <^untann9 ^erfi^nlic^

Settung Dom ®ettKinb^dort|efter gef)»ielt tt»nrbe, gr5fte IBegeißenntg

attfcitig erregte. 3>ettn ffe Belebte wm fo ntel^r bie Hoffnung auf

einen glän^euben (Srfolg beä gan5en 3Bertc§, menige ^ni-je ^n--

üor bie 35or(ejung be§ XeyteS auf einen fleinen §örertcci^, in bem

fid^ u. a. SKofd^eled, ©d^teinift, Dr. gärtet befonben, anf(^einenb

ben tiefften (SinbrudE gemad^ ^atte, unb augerbem ^erd fid^, unb

5Unn „einen 2^g öor bem Äongert", erboten ^atte, bie gon^e Oper

5u brucfcn, „ein Vlnerbicten", )cf;reiOt iliam, „\m mo^I nid)t

[o leid)t einem Äomponiften für feine erfte Cper gemadjt mürbe."

@o fd^log mit einem am 26. gebruar i|nen gebrockten <dtänb(^en^

in bem u. a. bie 9KtomelIe gefungen tourben, unb einem fri^l^Iid^en

SCbenb bei ©rodtl^QUS, an bem ^Robert unb (5(ora jufammen quS

ben üier()änbigen Äinberüebern ixnn großen ©nt^ücfen ber 5(nuiefenben

fpietten, ber Äeip^iger Slufent^att, bem 5(6f(^ieb^ftimmung ßic^t luie

@d^atten gegeben l^oit^ .nod^ gan^ ^armonifc^ ^bfd^ieb aber nal^m

man nod^ nid^t, bemt im SRai n^odten fie »ieber !ommen, bteSmoI

toirfüc^ gur ^[up^rung ber „©enoöeüa".

3)ie unerwartete .^inaugjc^iebnng berDper aber, ^nnärfjft aiy bittere

©nttänfcfjuno cmpfunben, fotttc bod^ jd)lie61idj au(§ it)r ÖJute» ^aben.

„Von Hamburg litten n^tr", fd^reibt (£(ara, „^(nfang biefed

SBinterS eine (Sinlabung erl^alien, Stöbert, um einige feiner Stompo»

ptionen aufzuführen, id), um ^^u fpieten; toix l^atten eg abgefd;tagen,

njeit fid^ tnegen ber Dper in Seip^ig nidjtö beftimmen lie§, Diobert

aud^ !eine £uft 5U anbem Unternehmungen l^atte. ^e^t nun, n7o

mit ber Dptt nid^td toar, unb mir uni^ bod^ einmol^auf 6 äSoc^en
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tlbweicn^cit eincjericfjtet t;attcii, (djrieb iÖ) ioiebcr md) $)Qinburg

unb erl^ieU g^etc^ eine freutnge ^litttoott unb erneute (Stnlabung für

baS p^SfytmamVit Itonjert. ^edglei(|en l^atten nad^ iStemen

gefc^ebeit, bad lotr fo miine^en loolften, ba n)ir nod; unb

in fieip^ig boc^ nirfjts nicl)r tun Rotten."

^Rad) einem ungemein Jier^Udjeu ^bjc^ieb t)ou grau ^rodCjong

ttnb t^ren ^d^tern, „bte und im malzten @inne bei» äBortei» auf

^finben getragen . . . furj und bad Seben fo angenelnt gemacht,

bag wir nn« immer micber anf nnfer be^agttd^ gimmer freuten

unb un^3 5u .^au(e am luoljlften kfonbcn" — ein 5lbfdjieb um jo

jd^tocret, aU S3rorff)Qu§ im begriff \taixt>f öon Äeipjig fortju^ie^cn—
nntrbe am 3. äK&rj bte 9leife angetreten.

& mfire aber iHeHeid^t (ifiger gewefen, fie ^tten ^Bremen nid^t

„mitgenommen". 2)enn bort war i^ncn bei i^rem (c|ten S)afein

öor 8 ^a^ren in bem eiuflujireidjen, ja in mufifatifc^en fingen in

Bremen aud{c^Iaggebenben 3}^itbire!tor ber
f. g. „^riuatton^erte"

(SggetS ein @legner entftanben, wie ed fd^eint^ infolge einer groben

Xofttofigfett t)on Aggers* @eite, bie gu einer }temlid^ gereiften unb

fc^orfen ^ugeinanbcrfe^uug gwifd^en bcm (i\)cpaax Sd^umann einer*

unb .^emi ®gger§ anbcrfeitö gefüljvt f;atte. Sie mod^ten glau=

ben, eg fei in^wifc^en @ra^ barüber gewac^fen, unb ii^re onbem

^eunbe bort würben, im SBerein mit bem feit turpem bort wetlenben

(Sari 9letne(te, Wol^t aQed in bie richtigen Sßege leiten. Um fo

peinlicher füllten fic fid^ beiiiljit, ai^ gleich bei i^rer ^Infunft

grcuub köpfen, 9Jtarie ©arHrfjS, (S(ara§ Üieifebegleiterin Dom Sa^re

1842, eine dächte k)on Aggers unb aubere atö erfte ^orbebingung

einen (Entfd^ulbigungdbefuc^ bei ^erm (Sggerd unertä^ic^ erfttirten.

„Und fiet bad niii^ ein", fc^reibt (Sima, „unb a(9 nun gar %btplkn

öugerte, wie trourig eg für bie Srcmcr fei, bag fie unter biejcu

Umftänben feine Crdjeftermerfe iKobcrtö ^u i)öxtn belämen, weit

(^ggerd l^intertciebe, bo rig bem diobert ooOenbd bie (^ebulb — id^

glaube, ni^td in ber äßett l^fttte ti^ je^t bewegen Ühmen, foli^ einem
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.... ©rojituer einen Scfjritt entgegciv^ufommen. äöare bicfer

älienfd^ ni^t gar jo eiugebilbet . . . jo §ätte et ein paai Qdka an

9b)6ect gefd^rieBen, unb mir hätten ha& Ißergongene tempi passati

fein (äffen unb tofiren l^tngegangen. genug Don biefen

fiappdien, bie id^ gor nid^t erttjä^nt t;ätte, f)ätten fie un^ nic^t ben

5(ufentl)alt infofent unangcncf)m gemad^t, aU @gger^ in S3remen

tunftautorttät gitt unb bie ä^Pf^ ni(^t barüber l^intpeg

fonnten, bo| biefe ibitontät einmal feine fein folXte."

@o begnfigte fid^ (Stara am 7. äRärj, mit Stetneded $itfe, ein

eignes ^on5ert in ber Union geben „iwx einem fleinen, aber

t;üc^ft ent^uftaftijc|en ^nblifum", baö Dor aEem aud^ baS ^ttjeitc

Xrio (Dp. 80, mit 5löniggtön) nnb ßabifiuS) unb bie lIBariationen

ffic 5»ei Stl(ü)mt, bie C^tara mit 9teine(fe toottntg, ^n fc^fiten lougte.

Xto|bem toaren fie frol^, ^Bremen Balb ben Sütiidto jn festen,

uitb iüieber em^fanben fie ben ^^ontraft jnjtfd^en ben beiben §anfa«

ftäbten bnrd;auä ^ugunften ^amburgö: „.'pambnrg gefiel unganger*

orbentUc^ loieber, tok gang anberd groMt&btifd^ ift bod aU ^remenl

SSHe l^etrßc^ bev Sungfentftieg, bad fieben, bie Somabenl^ unb

alle unfre $)efannten, lote ooQer gfteunbtid^feit nnb ^btfmeiffamfeti"

ben alten g-reunben Sdjubertl^, §arriet $orif^, „ber

lieben atten greunbin", gejettte fic^ bieSmal au^ ^tona bie

tcefflid^ $ianiftin grau linnette ^eterfen, bie t>ot einigen

Sagten nad^ ^Dtei^ben gefommen mar, um ©d^umonnfd^e äRufif (ei

iStara gn ftubieren, nnb Beiben Sd^amtS frcunbfd^aftlidj na^e

getreten njar. Sa SKabame ^eterjen unb i^r nuififalijdjer HItonaer

ÄreiÄ imponierten i^r biedmal in jebcr S3e^ief]ung nte^r atä bie

tonangebenben Hamburger, not aOem fiel ein üBergleid^ gmif(|en

ben I^Burger OuortettfUilen — ^affner (etfte @etge) nnb See

(SSioIoncetl) mit ben Slltonaern 93öic unb Tupfer cntfd^tcbcn jugunften

ber (entern au§. ©räbener^ originales, aber unauSgeglic^eneg

^lent fd^ten i^nen burd^ ^rotermerbdtätigteit empfinbtid^ gei^emmt:

»er gel^t ^ier im ©tunbengeben unter." fBiti dntereffe erregte in*
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boppetter |)infic^t eine neue 93cfonntfc^Qft, bie fie in einer (3c\dU

fc^oft Bei 5lüeg mad^ten, 3Jiarianne SBotf, bie äl^ittiue Öinwiermamiö,

jett mit beut <£ifen6al^tibtre!tor äBoIf mf^mokt ^tnntermonn toav

für Betbe 6d^itmamti» t>on {el^ev eht ®egeitftattb Befonberet fBn*

el^rung, uitb ntm fönt itod^ ba^it, hHe biet tl^en tiefe grau t)Ott

il^rer neuen ^eimot ^üffetborf er^ä^ten ^atte.

%VLd) bie S3efricbii}ung über bie Hufna^me beffen, fie beit

^antbitrgem imififaüf 92eued brachten, betoegte fid^ üt aufftetgenber

Stnte. Snt f»|{Qaniumifc§m ftot^evt, in bem 9{oBert bie ®enotoeba«

Diiöertürc fe(6ft btrtgicrte unb ©fera n. a. fein A^ttioCf-Äonjert

fpielte, befrembete fie ^unäcJjft miebcr einmal bie ^antbnrgijdjc Mf)U.

„2)ie Hamburger galten eS nid;t für jel)r anftänbig, öiet tiaU

f(^ aber tun fie ed, bann !ontntt*d toie ein ©(^onetr nnb ift gleid^

borbei." —
@e]^r biet »firmer fd^on ttJurbcn jwci S^oge barouf in (5farö8

eignem ^on^^ert bog Cuintett, bie ^Variationen für ^Vnei illaniere (,^1*

fammcn mit ifjrem ehemaligen 2)regbener <ö4|üler Dtto ©olbjd^mibt)

nnb bie C«bur @onate bon lBeetl^oi>en aufgenonnnen. f^^r^ eS

n»ar eine fe|r oninrierte @otree^. Beeidetet bni^ S^ageBud^, nur fottte

fie ein trogifomtfd^c« SJod^fpiet l^oben, baS im StngenBKÄ bie

©timmung etums i^crbarb, aber fpäter bod^ tüieber in ^umoriftifd^er

öeleud^tung crfd^ien. ^a§ Xagebuc^ er^ä^lt: „Siad^ ber ©oirec

gingen toix mit @(^ttbert^, @h;äbener nnb einigen onbem lieber

in einen Knftetfeller unb mxm erft fe^ luftig, aber fel^r um

IttfKg enbete! ?Hobert tiatte fid^ befonnen, ba§ Jieute, grüpng*»

onfang, Sad^ unb Scan ^-^aut i^ebüren inaren, unb ftiefj in feiner

greube barauf on." ©läbener, ^eigt e^ nun iueiter, Ijabe barauf

in ber SBeinlaune erfifirt, Söa^ ia, aber auf Sean $aul fbnne er

nid^t mittrinfen, unb fid^ bamt loeiter fiBer biefeS ^ema lierBreitet,

fo „bag liKobert aufftanb unb, nad^bem er if)m gefagt, bog er ein

unöerfd^ämter SJienfc^ fei, fort ging. (Sd^ubert^ mit un^. W\x

tt»ar ber ©d^redC in aUe (ä^Ueber gefahren." 2)a ^läbener tagd
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borauf ficf) bei Schumann entjd)ulbigtc, f)attc bcr ^Wcnfatl feine

n)eiteru unüeb(ameu Jolqen. Über bie ^rlebnijje ber folgenben

jCage aber mag ^iaxa felbft berichten:

ttSSotgeftent {c^rieb dioUxi an Sentt^ Stitb ^ztlia, ba| mit

Batb übet f&etlxn ttad^ SMredbeit gurütffel^en iDfirben irnb mtS fel^t

freuen, fönnten wir einen ^a() in Serlin mit i^r üerlcben. ^J^übevt

l^at if)r 9cicf)ricben, ba§ tüir bi^ gum 23. fjier bleiben — ^jielleid^t

fommt fie auc^ nod^ ^ier^er, e^e toir abceifen. Sir erwarten mit

Ungebulb Ittttoori

SRittloocl^, ben 20., frü^ gittgen toit mit Sd^uBert^ jum ^a«

gtterreott)piften, njo er nett)i§ ein ^albeS SDutu^nb Silber öon uii8

tnadfien (ieg, beren fcfjünfte er gum ^rucf benu^en lüiß. @in§ üou

^Kobert i)t gang f)errU(^ getootben. Srü§ l^otten kuir aud^ $robe

mit ^5ie unb ^fer.

9ta^ %\^ l^atte id^ mtc^ eben ein tt)enig l^ingetegt mtb Ia9 in

einem 93riefe öon ©milie über Sennt) fiinbs ^(uftreten in 2)regben,

ba fam fie felbft, eben erft Hon Berlin angefommen.

3d^ toar l^od^ erfreut, nid^t toeniger Stöbert, ber jeboc^ ben

ganzen %a% fo etmad mie $(^nnng bon il^em kommen gel^abt Ivette.

@ie mar l^dd^ft (iebenSmfirbig nnb fagte, fie fei fo fd^nell t)on S3erlin

gefommen, meit fie in Hamburg in meinem Äongerte fingen rnoHc;

nicfjt uienig erftaunt niar fie gu ^ören, baj e§ üorbei, inbem fie

geglaubt f)atte, eö fei ben 22., meil Siobert gefdjriebcn fjatte, bo^

mir am 23. abreifen- mollten. Bit erbot m gleid^, in ^ttona in

meinem morgenben fton^e gu fingen, toos id^ natürli'd^ mit gfrenben

annahm. l^ätte fie mögen erbrüdCcn üoll J^reube unb S)anf*

biivfeit! nac^bem fie fort tuar, fuljr icf; gteic^ narf) ^Ittona, um e§

bort nodj befannt gu machen, nur ift bcr ©aal Je^r ftein unb faft

gang üon (Snbftcibenten gefüllt, fo ba| nur menige nod^ eingelaffen

merben fbnnen. ^ie fiberrafc^nng ber 9((tonaer mar grogl —
3)onnerftag, ben 21., vormittag« befud^tc nnS bie fiinb gu

einer tleiuen lieber <>^robe, au^ bei' aber \\o(i) me^r n^urbe, benn
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fic fang eine gauje älfengc üou i)iobert§ i^ieberu, uub luie fang fic

fie, mit toeld^er SBa^rl^ett, mit melc^er ^er^tnnigfeit unb iSinfac^

tote fang fie „SRonenMrmd^en" „Srü^tingSglouk" aud bem

5lt6um, ba§ fie nicfjt fanitte, tom 58latt — ba§ bleibt einem im*

üergejjüdj; mid) ein f)errlicfjeö gottbegabteö SäJefen ift ba^?, luclcfj

eine reine ed)t fünftlerijc^c Seele, wie erfrifc^t eincu aUeö, »od fic

fagt, koie trifft fie immer ha^ 9tec^te, \pxv^t eS ouS mit toeitig

ißotttnf fur^ irie mo^l (iebte unb i»ere^rte ein metbltc^eS SBefett

me^r a(3 fte. $)iefe ßieber werben ett»tg in meiner @eete flingen, nnb

lüäre e» nidjt ein Unredjt, fo luOdjtc id) iaqen, nie will id) me^r

bic iiiebev Don anbern (}örcn olö Don iljr. 2)aJ ^Robert nidjt

meniger begeiftert für fie ift, braud^ id) mo^l faum fagen. gür

ben ftom^oniften ift mm gor eine SEBonne, feine Sieber ftd^ fo

m9 tieffter ©eelc l^ermtS gefnngen jn l)ören. @ie ging, nnb jebe§*

mo( luenu fie i^ing, blieb id; in einer gewaltigen ^tnfrecjnng ^nrücf,

WO il)re Xöne unb ^orte fic^ unauf^attfant in meinem Innern

treusten! — 9Bad mirft 2)u, mein Ueber Stöbert, fagen tion biefen

leibenfd^ftHdlen $(n9brttc$en? ^od^ nic^t td^ aQein, %>u

fanbeft ja ebenfo, nur lo§ td^ atfe« mef)r Ijeran« au8 bem §er^cn! —
2)ie 3üirce am '^Ibeub in ?(ltona war I^errlid^! feiten üereinte

fic^ Woljl foüiet atS Ijeute! üoUer @aal, ungeljeuer entljnfiaftifc^eä

$ubli(um, ber §errlic^e @efang, mein Qpvti oud^ nid^t fc^Uc^t,

9toberti» tonnberboHed ^rio mit unb ftupfer, fnra eS fehlte

nichts p einem fc^bnen ^kmgen! \^ mar fe^r g(üc!(tc^, auc^ baburc^,

ba| idj bem ^ublifum gegenüber alö Aiiinftterin nic^t gegen bie

fiinb 5urüd)tanb, fonbern gteidjeä Öntereffe uub gleichen ent^u*

fiaftifd^en ^eifatt fanb aU fie. %>q& begeifterte mic^ aber auc^ jur

j^bc^ften llnfiNmnitng metner geiftigen nnb tbr)»er(i4en Arftfte.

lotte mid^ fe^r t)ot bem bemflttgenben @lefü^(e einer gurücEfe^ung

gefürchtet, unb ba§ c^i nun nic^t fo war, freute mic^ fe^r! nun

aber ju i^r! wie fang fie! wie ba§ „rfieinifc^e Sioltölieb" Don

SRenbeUfo^n, mie ben «^nnenfc^ein" oom Stöbert — nein, bod ift
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n\d)i 311 bcfcfjveiüen, 9?obert \ac\k iljr, „ha jcfjcint einem iuQl)ut)ajti9

bie ©üiinc auf ben ^utfcl", jold) eine Si'if'iK ""^ foicfj eine finb*

(ic^e Unf(|ttlb unb 92att)it&t — bad tnul man ^dnit tmb imnter

mteber (dtettr toie beim au(^ bod ^BtÜuin itid^t nof^lieg, bal fie

es Wicber^oltc. Unb wie fang fte ba« „ber .^intmet l^at eine ^rönc

getücint", nut Uicldjcr fcelifcljeu unb (jciftiqcn !!^k'bciituiu}l c§ lä^t fid^

uidjt iu äöorteu jagen, welcf) Ijinunlijdjen (^inbrud biejcr ÖJefang

fotc^er lieber nuui^t! 9hir iSined möchten mir ber )Binb nod^ bei^

bringen, ba| fie nur ®uted fSnge, unb att baS 3^ (^^d fie an

onbem Orten gefungen) uon SKe^erbeer, JBettini, SJoni^etti u. 0.

weg üon fic^ würfe, für baö fie ,^u gut ift.

greitag, ben 22., uormittag $robc üon 9iobertö erftem ^rio

einer (dotree, abenbs bei SaUemant Qux ^robe tont aud^

Senn^ Sinb. SSor^er »ar Otten bageioefen unb |atte fe|r ingerebet,

wir mftd^ten fie bewegen, noc^ morgen in einer ^u gebenben SRattnee

3U fingen, boc^, fo fe^r id) e§ gowünfd)t, fo niodjte id) eg wenigften«

nic^t für m\ö) tun! idj fprad) mit iljr baDon, ob fie uic^t^Con^ert geben

toolllte,m td^ bann gefpielt l^ätte, ober ob mir ^ufammen eine SKatinee

fAr bie 9(rmen geben toottten, bo^ cXi^ bied luoUte fie nid^t, nur

Wenn tc^ für mid^ noc^ eine SD^atinee geben »oHte, bann toottte fie

fingen unb, ftatt jrül), nadjmittag^ erft nac^ Sübed abreifen, wo fie

burd^auS ©onnabenb noc^ fein wollte, ©ie brang fejr in mic^, unb

(wer ff&tu mfjil foU^ einer i^cfung »iberfte^en Ü^nnen) id^ na|m

eS an. . Offenbar \pta^ fid^ bei t^r ber SBunfd^ ans, uns einen

)>elttnti{ren 9ht^en auc^ ^u fd^affen, wie fie bann ouc^ fpäter i^rc

groge S3efriebigung offen au^fprac^, a(^ fie l)i3rte ba(3 bic ^JÜuitinee

fe^r öoU fein Würbe, ©ie wollte aucj burd)auö Ijolje ^^reije ^aben,

boc^ baS tooKte mir nid^ gefallen, unb fte fa^ es bann auc^ ein-

9hin 1^ eS aber tfitig fein, benn erftenS nmr in ^^ambnrg nie

eine 9Ratinee gewefen, unb bann Ratten mir feine 24 @tnnben me|r

bisJ ba{)in. §ier bewies fidj @d;ubertö ungeljeure Xötigfeit, ber fc^on

eine (^tunbe barauf gettel, ^(afate fertig ^atte, abenbS fc^on in ben
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Leitungen Mannt gemacht ^atte u\w. ^uc^ k)tim uub ^ue be*

mtl^teit fic^ mit.

Regelt 9[lbenb fam fle, bie UeBe freimbUd^e 3eimt| und, unb

ba mad^ten totr rotebet iBteberprobe, toorauS aber tvtebet inet me^
entftatib. Sie jaiu] 9hiPaiim, Jföibiitunf^, Jrü^tinggnad^t, ftiUe

iJit'be uub uoc^ eiue SJieuge, aud} auö OJübertä Dper bie ^rie im

letzten Xaufenbmal lieber l^ätte id^ noc^ fo beit galten

Kbenb mit t^r t^erbrad^t, atö mm nod^ in (SkfeQfd^oft gej^eit,

bod^ bod ^alf uidjts, wir mitgten. ^mnt^ £inb fottte mä) fbti

fommen, bodj moUte fic geiu il)icu iüJirtgreuteu (SOJabame Srunton

unb gr(. ©cmeuüff, beibe^ fe^r liebenöwürbige, gemütliche 2)ameu,

190 id^ mir ein be^lic^ ^finben benten lann) ben letzten tlbenb

no(( wibmen, loie fie benn übtsf^aupt ©efeQfc^aftett gor nic^t liebt,

ebenfo aud^ im ^aufe sugängig ift, für Neugierige gar nic^t.

3I)re ©timme pflegt fie aufjeiorbcutlic^, fie tau^t nic^t (frül^ei* luotjl

fe^r Uibeufd)aftlich), fie triuft iueber äBein nod) %ct nod) Äoffee ~-

in ieber ^infic^t ein äti^erifc^ed SBefen! — ^ger i^rer grogen

grcuitblid^feit, ba| fle in amei meiner fionaerte fang, bei^megen ba

blieb ttfm.: nntr fie and^ no(^ in anbem fingen finfierft aufmerffoml

fie lieg mid^ 93. uic ^ur ^^i'obe ju firf) fouuueu, fclber t)olte fie

unö jebegmol jum üüu^ert ab, unb jo manc^eg noc^! — SEßelc^e

%nf|»rüdie machen ba anbre @&ngerinnen. Qu grt SBogner nutzte

i(^ noä) om äRittag bed erften ftonjerted brei Xrefi^en l^inanf«

fteigen, um ju probieren, bann l^atte fie fein eittgiged Sieb gelernt,

nit^t einmal ben Zc^i. So ift e^ bodj immer, je größer ber

Äünftler, befto befc^eibener ber ÜJienfc^! — . , .

.

@onnabenb, ben 23., SOitottnee. Ungel^euer oott, großer dubell

9cwt9 Sinb l^^e fid^ l^tnter ben 5Mtd bei fionoforte gefe|t, »o«

bei eine attgemeine SBetDeguug entftanb, benn menige nur lonnten

fie nun jeljeu, unb bod) ^ätte fie gern jeber gefef)en. Sie fang

wieber ttjunberüoü, aji^ojart^ ^ric ou3 gigoro mit einer ^inreifsenben

(i^ttfoc^^ (ba ^tte grl. SBagner lernen tönnen 9ief|pe(t oor bem
14*
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Äompouiften), beögl. i^ieber üou äJieubeU)oi)ii uiib Dier iiiebev

Dom Stöbert, natärlic^ mteber ben ©ottttenfd^em jum 6(|(tt| ^koet«

mat (Sin SBetoeid, kote fie aOed, toa» fte fingt, in fic^ aufgenommen,

gob fte ^eute luieber, inbem fte, afö beim Umbtättetn ber grüfilingS*

iiacf)t bie ©(nttcr üeileijt luarcn, biefclbe auöiuenbig 511 @nbe jang.

3)ie Sieber Don 'Jiobert fang fie aik fo, wie id) fie mir immer

in meinem Sbeate gebadet, aber l^dren nie geglaubt l^atte. ^eine

gein^ett, an ber anbre f^^urlod Dorübergletten, bleibt i|r oerborgen,

fo ouc^ tuenn fie onbre 9Wufif ^ört, ift eg ein »a^ed SSergnügeit,

if)r 3U5ufe()en, wie and) nic^t§, nidjt bie ^ortefte, feinfte ()armonif(^e

Söenbttug it)r entgel)t. — ^c^ fpicüe auc^ §eute mieber gut, wie

fetten, loai» bei fot(§ einer itöegeifterung, ttiie bied SBefen in einen

bringt, n^ol^t fein SBunber! — Kuci^ l(|ier nal^m mid^ bal^ $ubti!um

mit gleichem (Snt^uftaSmuS auf, unb ein Sieb Don SD^bet^fo^n

mu^te id) inieberljolen.

9tad) ber SÜiatinec woHte nug bie Sinb burctjauS nid;t erlauben,

fie nad^ ^oud au bringen, fonbem na^m bei und $tbfc^ieb, ber mir

fel^r wel^e tat. Sßer tt>ei|, toann man fie «lieber fiel(|t, ba fte no($

^[ntcrifa gel)t, unb Wie fdjnett Waren bie wenigen Stunben mit i^r

ücrflüt^eu! jo ift'ö nun immer in ber S23elt, ba^ man gerabe mit

benen, bie einen tierfteljen, bie man liebt unb Dere^rt, nic^t 5U»

fammenteben fannl SQSenig ©tunben woren'd mit i^, unoergeglic^

aber für und." ®o weit (Steod ^ebnd^. —
Slobert aber fd^reibt in feinen 9lottjen über biefe SSegegnung

unter ber Übevjdjrift: „Sm Jrü^ling 1850":

„äBir tjaben un^ .wieber mit ^cm\) Sinb begegnet in Hamburg.

@ie ^at fic^ tief in meine SVhtfif oerfenft n>ill nic^t oergeffen,

vmA Siebes nnb (Srl^ebenbed fie mir aQeS fagte. Suc^ fon|l ffirad^en

wir über manches, dtoxa war glüiftid^ in biefen Sogen. Sief

betrübt nahmen tüir öon i^r 5Ibfc^ieb."

%hix att4 ber materieUe (Gewinn war nid^t 3U tierac^ten. „^ix

fyäm nod^ nie eine fo ergiebige Steife in S)eutf4tanb gemac|t'',
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fd^cetit (Slara, ^je^t möchte id^ fageit: gut, ba| tm Dptx nu^t ^ut

Suffiil^nmg tarn!" 9ta($ SCB^ug bec ftoften ergab fid^ ein 9iemgcl9tittt

i9on 800 Xatttn,

9n Berlin Juarb nod) fiiqc ^iaft ("jcmacfjt. „Unjcr ciftcr ©ang

tt)ür 511 Ü)Jeubel0)ü^iuJ (Mrab, tüo Robert ein Statt atö Slnbcufen

mitna^tn bon einem bort Uegenben Sorbeerfran^e." ^ud^ einen Kbenb

bradjften fte bei (Säctiie aßenbeföfo^n ^n. „3d^ mugte Die( Don

SO^enbeföfo^n fpie(en: 0*mon«Xrio, SBariotiond feneufed n^to. SRa*

bame ilfciibd^-julju lieb uiib frciinblicfj, evfiiUto einen aber rcd)t

mit 8ä5el)mut, wmi man bie jc^bnen iiiubcu fie^t, bie fo früt)^eitig

einen fold^n ^ater Oerloren — \oix !onnten und beibe nid^t red^t

ottd biefer Stimmung l^etaudfinben.'' (Sptix ^agnerroti^ t)im 9Ren«

beldfo^n, nod^ bem SBitbe bon SD^agnuS gemad^, b(i9 i^t ÜRagnud

fctbcr brachte, bereitete itjr eine gro^e grcube: „e^ jdjcint mir baä

ö^nlid^ftc üon allen isSilbcrn."

9fot 29. Mäxi trafen fie »»teber in S)tcdben ein, unb am

31. SRfira „ft^rieb", l^eigt e8 im Xagebnd^, „Stöbert nad^ IDfiffelborf

unb fagtc ^n, J)inju!ommen, tro^bcm aber meint er immer, ^ fei

norf) febr 5Uieife(baft, ob er Ijincjetje — er f)offt immer nod^, t9

joll \\d) unö ndljcr eine 6teUung finben. |)ier bfeiben mir jebod^

teinedfaUd. äBir l^aben fc^redUd^e£ang)oei(e, ed fommt einem atted

fo i^V^ l^ier bor. j^inen gefd^eiten SOtenfc^en fie^t man auf ber

©trafie, alle feigen fie fo fpiegbürgerlic^ aud! — äRufifer Befommt

man iiar feinen fcben."

^^Iber bo ber ©lief eben ^offenb üorlüärtö gerichtet war, ttjurbe

auc^ bad mit gutem ^umor ertragen: ed bauerte ja nid^t lange

me^r. „(Sfeftem", fd^reibt (Slora am 8. SRai, erlieft «Stöbert fein

erfte« ®icrtc(jaf)r«gef)oft an« f)fiffetborf. SBirb er ftc^ nid^t boc§

jutoeilen nacf) ber golbcueu Jyreifjeit fef}nen? dlnn ber SD'Jenfc^

mu^ aUeä burc^mac^eu. ... 3d) freue mid) oor aßem, öiele öon

9iobertd neuen ©ac^en, bie koir nod^ nic^t mit Drd^efter gel^i^rt,

bort }tt l^bren. (St mug burc^ouiS einmal ein Drd^efter unter fl(^
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6e!ommen. . . . $iec fi|t man jahrelang mit feinen @4öten tm*

graben."

Unb fo toatb aud^ freubiget Hoffnungen tioH am 18. Wim bie

Steife itac§ S<?tpgig angetreten, mo nun enblic^ nnd^ langem §arren

unb üieten (SnttQnfrf)ungcn bic groben ^ur ©enoöeöa beginnen

foütcn. dlnx ein Unwo^Ifein Siobcrt^, bo^o fic im testen ^ugem

blid nötigte, bie fc^on auf ben 17. SRai angelegte Slbreife nac^

fiei^^ig nod^ um einige 5£age ^u terfi^teBen, n»arf einen leifen

«Schatten auf i^re (Stimmung, ber ftc^ bei bcn mand^erlei unüer*

meibbaren Aufregungen ber folgeuben Sä^orfjen freilid^ nod) vertiefen

joUtc. tlnjeic^en einer ftär!em nerüöfen Überreiguiig traten mel^r*

fadji l^ecbor, o^ne iebod^, nne ed fd^eint, »eitere l^orgniffe ^n er*

regen. @te nyofnten btei^mat im $reugerfc^en .^aufe, ba9 ret^b

im ©arten gelegen unb bnrd^ bie .^er^lirfjfeit, ^Infmerffamfeit unb

beu feineu 2oft il)rcr Gkiftgcber if)neu ebeujo ^ur beljaglid^ften §äu«*

lid^leit tvarb föie im gebruar bad ^rotf^audfd^e. „6o l^iäbfd^ ift

ober bo(^ ntrgenbd ^ier", fcl[freibt ülcaa im ^gebud^, „att bei

^reu^eri», m vnv mo|nenl Sir ftnb mie im ^arobted, rings um
un^^ nur biv? f)errlidje ©rüu, bie hjoljttnenbfte 9?ul)e, nur ^oqtt*

ge^witjc^ier. grüE) unfer Srü^ftüdt im ©arten, babei nun unjre licbenig*

»firbtgen SSSirtdUute, bie und aOed an ben 9[ugett abfegen. Iura,

fd^ihtet fonnten totr mi feinen Ibifent^ft tnünfc^en."

9m 22. SRai mar bie erfte ßtntmerproBe. „^ie 6änger fingen

fo mett ft^on au§ beu Stimmen, baß e§ ^iemtic^ ol)ne ©tocfen ge^t",

berid^tet @(ara. machte und groged Vergnügen, nun enblic^

einmal etm& barans l^dren. 3d^ begleitete am ^lotiier. S)er

(S^or ge^t fd^ott and KttStDenbigtemen." Itud^ bie erfte ftorrcftnr«

ptoht mit Crd^efter am 29., bei ber iSfara bie @ingfKmme auf

bem itlaüter fpieüe, Ijinterlie^ nur günftige ©inbrücfe: „2BeIc§

einen ©enuf^ mir btefe $robe Derurfac^te, !ann ic^ mä)i bejc^reiben!

^ie I^trtid^ Snftmmentation bttr%ängig bezauberte mi(^ mifyc*

^ftig, unb bann, iDte tritt nod^ fo gan^ anberS aOed ^eri^or,
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unenbUc^ freue ic^ mic^ auf bie näc^ftfolgenben toben, ^ie iü^ufifer

tounberten fid^ Mgend an^ \tfjft, toie leicht bie SRufi! fpteleit

fei — ghtg faft oQed glatt fort." Unb ebenfo tm bie erfte

^oBe mit Sotofänoent itnb (Sl^or am 7. ^m, tüte iSiata fc^tetbt,

nur „nrof^cä SScriinüi]cn füv micf)." ^sn bicfe i^olioLicne Stimmung

fiel iHübcit^ ©eburt^^tai], bem bie beiben äUeften Äiinber auä

2)tedben atö Übenafcfiung ^eiüberge^oU iparen. 2)ec ^oulinerci^ot

brad^te in ber S^^e, }ufammeit mit einem %dL bed Ord^efteci^, ein

©tfinbc^en: ein (S^orat, ^hiet Sd^umannfd^e Siebet nnb ber 4. Wlax\d)

au^ bcn .SUaniennärjdjen, 1H49 iuftruincntiert.

näljcr aber bie ^Huffü^rung rüdtc, bcfto me()r i^ejcUten ficf) ]t^ii

ben greuben aw^ bie i^etben. gtoar auf ben groben ging'd tro^

einiger ^nqife ttiegen beS 9[bge|end unb Rommens ^toeiet (S^dre, tro|

(jeteflenttid^en ÄnSBreiben« einiger @ottften immer nocf) gon,^ (eiblit^,

beim fie f)atteu bocf) boii (iiiibnid, bajl „QÜc^ am 1l)oatci" ihm mit

beftem äöiüeu entiici^cnfoinnic. Seniler fdjieU i^r ba^ ber gaU ^u

fein bei mand^en aubecn ^et^^tger äKufittierftanbigen. @o em))fanb

fie bie Afilte, mit ber man bei 9iDbertS Geburtstagsfeier in einer

©efcüfrf^aft bei ^reußetS fein öon Uier ©ämjern i^l'»"9t'ne« Spinne«

fpict unb bic nou ifjr mit Oh*abau gcfpieltcn Stüde im ^lUUfvton für

Älaöier unb ^ioloucctto (Cp. 102) auf(genommen, faft bcteibigeub.

„S3as müm nur eigentlich bie bleute 1 Mit fc^eint überl^au))t eben

l^ier unter ben Sßufifberftftnbigen fo ein eigner bummer %tm ^u

^errfrf)en, fie Möllen nidjts fdjön fi"ben, wa« ntd^t tion 9RenbetS«

fof)u ift, unb crft tuenu ba§ ^^?ublifum cio anerfaimt, bann tomincn

fie nac^ unb finben c^o audj fdjüu — 2)aüib ftctjt unter biefen mit

oben an. — 34 ben beuten l^ier gar nid^td me^r t>orf))ie(en,

fie finb 3tt fa(t unb unbanfbar, einige natürtid^ ausgenommen, unb

baS fuMifnm. 3d^ rebe l^ier nur eben Don ber äflenbetdfo^nfc^en

(Süque."

(SttpaS fprid)t au§ biefer cjerei^ten (stimmuntj mi)[ bic nerüen*

initierenbe äBirtung ber ^l^eaterproben, bie niemanb ungeftraft
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mitmacht. 93e5cic^nenb fdjrciln fic om 21. ^uni, md) einer 2(uf«

fü(>rung üon „.^abale unb Siebe" am Dorauget)enben ^Ibcnb: „^eute

mt noc^ |e^c anc^egriffen, teitmeife t)on hm geftrigeit ©tüd,

bod immer einen erfc^üttemben (Sinbrud auf einen mad^t; nnb

auc^ bie gati^e übrige aufgeregte ^tit übt i^re SBitfung an mir,

je|t nun gor, wo bic ?(uffii()rung ber Dper näl)cr riicft!" %m je(ben

2age berichtet baö Xagebud): „33efudj üon 8po^r, ber geftern §icr

angefommen ift. "äud) bie SD^utter !am ^eute t>on f&txün ^tr

üp€C, beSgleid^en 92einecte oud lOremen, meiere Hamburger, ©c^u«

bert an ber ©pi^e, finb aud^ gefommen "

Sonntag, bcii 23., Crdjefterprobc im Xf;enter. 9^ie( ©öfte ai^

Qül)6xcx — ©pof)r, @abe, §itter, 3)?üjdje(e§, Hauptmann — jold;

eine Bereinigung t>on Mn[t(ern finbet man nidjt gtetd^ tDieber, aud^

ein IQuartett toie geftern [in einer @le{eHf(^ft bei ^reufserd] bei bem

@po]^rf(^en @e£tett (©pol^r, S)ak>ib, ^oac^im nnb ®abe) nid^t fo

Icidjt. ^Die ^robe bnuerte bis nod^ 2 lU)r

SDZontag, ben 24., OnMioralprobe -^ur Dper. 9(bcnbö eine SKufit

im @)en)anb^aud, <Spol^r (it)xm. ^d) fpieUe ^um $lnfang SÜobertS

A«moa«fton^, bai» Dortrefflid^ ging, u^ie feUen, unb bod o^ne

^Tobe! 3d^ ff)iette ^u meiner eignen gufnebenl^t unb mar auger*

orbenttidj animiert. ... (Sl eteftrifierte aUgcmein, ift ober and)

njirftid) ein prädjtigeg @tücf. dlad) biejem jpiette @po^r 3 fteine

©alonftüde für ^(aoier unb ^Biotine, bie (einige !(etne Sängen ab«

gered^net) rei^nb Hangen — er freite fie fo n^eic^ unb fc^ön, ba|

fie einem gefallen mußten. dute|t birigierte er eine neue @^m|>^onie,

„^öie 3[a^re^,5etten*, bie, mic afteS Don ©pot)r, ben @tentpc( ber

502eiftcrfdiaft trug, aud) nid)t oI)uc ^4-^t)antafic mar, aber ©poljr bleibt

fid^ fo fcl)r glcic^ in (^^arafter, |)armonifierung, ^nftrumentation, bag

mott'd nic^t tauge aushalten fann. . . . SRertmürbig mar ed mir, an

mir fetbft }u em|>ftnben, mie bie Q6i ben 9D{enf<^en finbert! Sfrü^er

atfi junge« SRobt^cn ft^toSrmte ic^ tu ©pof)r nnb fanb gerobe boS

äBeid;lid;e jo ^inimtijc^, unb jc^t luurbe nür'ä jeljr batb fc^on oiel...
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2)ienÄtag, ben 25., ging'ö fcf)r lebenbig ^et bei un§. grü^

lanten [namentlid^ genannt] gteunbe aud 2)redbnt Opec mh
befud^ten un& natürlich. SSormittag mad^te id^ nod^ etnctt Wf»

fd^tebSbefud^ Bei Spoi)r, ber leiber ^cutc fort mußte. ... (Sr fogtc

mir uocf) liif(c§ @cf)öne über ^Kobcrho (Mcitoucna — er meinte, in

btefer Dper {ei ein 8c^a^ uou ^j^^antafie uub ein ^eirlic^es^ bca«

ntotifc^ed fiebetil" —
92a(^mtttaQd tarn att(| ^utine Schumann aud ©d^neeBerg, bed«

gleichen Äitntfd^ (fRoBcrtS öfter Sekret) imb ^(itfd; [an« ßmicfau],

änfterbem uicljrere f)ambmi]er iWräbeitcr, Q^iermirtl) u.a.), ,?»crr (S^(er§

auä Äönigöbern, IHjj^t aiiö äBcimor, ."giKcr imi 2)re^beu, fiir^ e^ \mx

ettt nterfkoürbiget 3u(aininenf(u6 Don gremben bon atten leiten l^er.

Wmt>^ fanb enbltd^ bte etfte StuP^tung ftatt. ,,^ie ©finget

gaben fidj atte groge SWütjc, bte erftcn ^mei ?Wte gingen |et)r gut,

aber im brittcn ^atte SBiebcmauu {&o\o) bae 30?olf}enr, bcn ^rief

für 6iegfrieb öergc^fon. öeibe rannten ncr^ii)ei[huu]c^uott uml^er,

imb biefe ©gene ging gän^tid^ Derloren, bie ^Sängei; felbft mttn ba«

burd^ !onfterntert, fo bog bie betben legten fXtU weniger gut gingen,

ba^u fam bie fe^r örmtic^e ITttSftottung be§ ä^^wbor^immcr«. ®od^

ba§ ^ublifiun wax fe^r aufmerfjam uub rief am (3djlu)l unter

kntcm Seifall bie Sauger uub 9iobert gmei Mai, uub ein Lorbeer*

fran) f(og l^erab, unb grau &üni^tx feftte il^n bem Stöbert ouf."

SaS bebeutete, bei £id^t be{e^en, toenig ntel^r ald einen 9(d^ungd<

erfolg, ben auc^ bie folgcnben Huffü^ruugeu, bie, burd) feinen

^mijdjenfaü ijeftüvt, einl}citlid)ei- unb unmittelbar bramatijdjer mirftcn,

. uic^t iu einen üolleu Xrinnipl) meljr Dcvuianbeln iinb ftctt^ern tonnten,

obloo^l ^Uxxa unb stöbert entfc^ieben ben (^inbrudt mit fortna^men,

bag dn groger @ieg errungen unb eine n>eUe föafnR für bie gulunft

eröffnet fei.

Über bie ?^meite ?lnffiil)vnni] jdjreibt (itara, bie in ber erfteu

buid^ basi Uui^Iiid mit bem ^sörief alle S^iffw^g Stinunun^ Der--

loren §atte: „^ad ^aud mx ^um ^re^en \>oVi, fein $(pfel fonnte
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^ttt (Sxt» faOen, tad ^ublifum mt mit lebhafter dd bad evftemol,

tnt Sfingev fcnmen iinb f)netten not^ Diel Beffet itttb ttntrben mit

ret(|em SBctfott mib IJctörnfruf, SloBcrt mit il^neit, Be(o]^nt. . . .

^ie 9J?ufif ^at mtd) non,^ mit SSoniic cifüüt, wdd) ein bramatijd)c§

hieben, njeldj eine ^nftiunioiitatiou, wdd) eine (Sljaraftertfierung in

ber fOtu\\t\ ift einmal koiebec t^tt beutfc^e {c^dne

SOlhtfif, ha mirb einem tool^I umd ^et^ ba ift fein Efirm, unb bo<^

fofd^e ^aft ber (Smpfinbnng in ber Onftntmentatimt nom (St»

tualtigj'tcu bi^ ^um ^f^i^Mtf" '
— ift ber iüaljre G5eniu§, lüie

i^n ber Gimmel nur ^^luöemjä^Uen öerleil)t. SDiöc^teft 2)n, mein

geliebter Stobert, bad bo<^ immer rec^t em^finben nnb immer fo

g(fi<f(id^ im Snnerften fein, loie e9 berbienft. . . . SBelc^e

@)efü^(e ber Sßonne id^ in biefen ^gen bnrcl^geTeH fann id^ nici^t

bejd^rcibcii, aber nctuif? föuiitcii fie ein n^^"3*^^ Seben nu^füßen!"

„S3ei ber britteu ^(uffüljrung (S(J. ajJai), bic»iua( unter 9?ie^, üor

gebrangt \>oUm ^aufe, ivttrben nac^ jebem ^tt bte ©änger ^roit^

gerufen, enbtid^ am ^itt!i 9tobert fo ftürmifc^, bafs er bad 2ah\^

rintl^ t»on Ufingen burd^tten mu^te, um auf bte iBü()ue fommen;

bic^^ baucrte iiatürücfj ctunv? lange, je Inngcr cc^ aber baucrte, befto

mcl^r ba^ ©rfjreien; enblid; erjc^ien er im dlod (er I)atte uidjt ein»

mal einen %xad an) unb tourbe toa^rlfaft ftürmifd^ a)))>Iattbtert. 34
^Stte mbgen meinen toor Sfveube, mie er ba ^ertoorfom, fo an«

fprud^lto« unb etnfad^; föm er mir je tiebendm0rbtg t>or, fo war

e& in bicjcm ^lugciiblid, unc ein redjtcr .^liinftter unb SJZenfdj!"

ßeiber joflten balb bie über beu bleibcnbcu SBert beS SGBerfeä

atö eined bauemben l^eftaubteild bed beutfc^en 0)>ernret)ertoired unb

über @4ttmannS IBegabung fiir bie Optx überl^au^ fi(| fiugemben

fritifc^ 6timmett, bte nadj benfelben ?(nffiil)rungen fid^ i^r Urteil ge-

bilbct f)atten, (ilara fefjr unfanft au§ if)reu 3Un[ioncu rctfuMi. ©ie n?nr

^unäc^ft geneigt, nur Xütfe unb S3od^eit neibi(d^er ^^'^""be unb

offener unb Derftedter i^einbe gu mitteru unb fid^ über bte (Sc^led^tig*

feit ber SRenfc^en ^u eutrüflen. S^r ftanb ed mol^l an, flc^ fo für
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bm gdieBten SKotm, ber i^t aud^ in biefem fEkd M iroOeiibetev

9Retftet etf(^etten Mar, p ereifern; aber re((t l^atte f!e bod^ nid^t

^edmat foUte aud^ 9lobert iHd^t rcd^t begatten, toenn er int Ocgen*

i^r ru^ig blieb unb meinte: „lo| fie jc^reiben, bte Seilte

lommen aurf; fc^on l^inter baS ®ute."

9(m 10. 3uti nmren fie nod^ ^redben ^urii(fge!el^rt, bad aber

nad^ ben ftflrmifd^ betvegtcn Sapiiqtx SBoc^en in ber ^od^fontmer«

frtHe i^tten nun toollenb« c^ör ntt^t belogen mUitt „e9 ift toirllic^,

aU ob bie £eute ^iei gai lein ^tut Ratten, für nidjts (^nti)ufiad«

muS", fd^rieb (Sfora.

»3d^ nttt| t» fagen", fd^reibt fte am 31. 3uli, »mit i^ergnügen

ge^ tc^ t»on l^er nnb bin frol^, bag Stöbert l^ier bnrd^ nid^ts ge>

feffelt ift. SBelc^ eine ©teltog mügte ba« ffir i^ii l)ier fein, ^iefe

Hatfc^^aften, fatfd^en SD^enft^en in ber «tapcKe, bie inn alleS nur ben

(Sd^Ienbrian erl^alten mögen. 2)ag ift überhaupt eine jc^öne tt?ürbigc

@iefea{(4aft jeftt bie mit »lieber ^oaege^ »mein ©d^al" nm

fif^ loecfen nnb fld^ bann bie Sbtgen andlra^ mdd^ien."

„Äonjcrt im großen harten", l^eigt e« am 14. ^uguft, „für bie

(Scfjfe^tüig^.'polfteiner; ^ur ©d^anbe ^ir)re5benö n?ar e§ bei meitem

nic^t jo bejuc^t, ujie man ^ätte entarten follen. 9)älitär^ ja^

man nur k»ier, ^belige gar m^t, fur^ 2)redben $d^U fid^ ^eute

ttneber einmal glSn^enb in feinem 0leftben^3»)'f • ^
beugt ftd^ nad^ bem $ofe, ol), ift ba9 erbärmlid^! 9Ran ftnbet nid^t

?Borte bofür! — Itnb nun fe^c man l^ier jo ein ^ublitnm bei einer

^^mp^onie öon 9J2enbel3(o^n ! njie bie ^tö^e fi^en fte bo, in i^rcn

mfc^mpelten (S^efid^tern aeigt fic^ ant^ lein Sebendfünfc^n — mit

^nben nnb gf^len mbdjte id^ brein ]^netnf))rtngen nnb mfen:

„§obt i^r benn feinen 8(ttt8tro^)fen in end^?"

2)le ungemeine <S(^är(e unb bie braftijrfje (Energie, mit ber l)ier

bie ©d^ale be§ ^oxne^ über ba§ gonge mufifatijc^e ^re^ben auS^

gegojfen niirb, cr!Iärt fid^ aber mifi pm Ztil baraud, bag gerabe

ond^ bte fleine cngece nrnfiMtfci^e (Skmetnbe, bie ©d^nmann im
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(S^^orgefatt0k»erettt um fic^ gebtlbet ^)aii^, unb bie foiuol^I in beit

ÜStttigen n>\t auf froren SBalbfeften hnx^ freubige SBegetftenmg i^en

füt bie SCnrcgung, bte fte uon i^en empfongen, oft ©rfrifc^ung

unb 5Inrei]unc^ tüiebert^cgcben t)attc, cicmbc in ben legten SKonotcn

burc^ jc^lcc^tcn ©efud) ber Ülningen uitlfac^ ^(nta& j^u Älagcn gc«

geben unb bie unübeminblic^e ^Dlad)i bed ^re^bener mufüatifd^en

Sd^IenbrionS auc^ an [i^ beriefen ^atte. $atte bod^ Siobeiit im

^prit fc^ott etfffirt, n^enn bie Herren nid^t regelm&gig fönten, n»ütbe

er fort9c()cn. Unb bic Iet3ten Übnncjcn t)attcn ^im Xeil gar nic^t ober

nur „faft o()ne .gierrcn" abgcl^alten njcvben fonncn. „Do^ ift 2)re^bncr

Ännftfinn", \d)xdht (Stora bitter, „jc^t, U'o fic tuijfcn, c8 finb nur

nod^ einige äRittmod^e, m loit ^iev finb. %>a laufen fte aber liebet

gut ISfUttmination auf bie 9^ogetn)icfe.'' Mlhtuftfinu", ^eigt eS im

9üignft md) einer Übung „faft o^ne ^erren", „treibt bie Seute l^ier

nic^t ^^ufi^ieren, jonberu ^ijc^fteu^ ein perjöntid^eS 3ntere[{e

ober 92eugiet."

©id^et toat bad Utteit, k)ot aOem fou^eit ed fid^ auf ben toetb*

(id^en beS (S^l^orgeiangoetetneS be^og, ju ft^arf unb nn^ttt^,

ou(5 fßt bte le^Ucn SDJonatc; ^atte ber G^or borfj nocfj am 8. SWai

für S3enbemann§ unb .g)übner§ bic 2)oinf,^ene qu§ bein gnuft

t)orgetragen, koie ^iaxa felbft {c^tieb, „man merfte, fie muten iu'

fpittett"

9[bet c9 ift begreiflich, bag untet biefet Stimmung unb SSet«

fKmmung bte 5lbf(^icb8feier, bic am 30. 5tuguft ber 3?crcin feinem

fdjcibcnben Dirigenten auf ber ^erraffe gab, etu)a§ leiben mu^te.

n^od), wie \o ^äufig in jDreöben", fd^reibt CSIava, „umr cä erft fc^t

langtaKtlig, bagu !am, bag man bad @trei(^n bet ItBäffe toom fion^it

unten bis l^etauf immet $örte, ioa9 einen fe^r ftbtie, befonbetd afö

SReinicf einen fel)r I)übfcfjen ^oaft auf uu§ auöbrac^te, ben mir fo gern

in ?Riibc gebort ()ätten. 9iobert Jünr erft febr ncrftimmt, i^ute^t ober

taute er ettoaö auf. ©ein üieb für Gt)or „3Benn ^weic au^einanber*

gelten", mad^te einen reigenben d^inbtucf, augerbem fangen fie bie
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alten befaiuitcn lieber. . . . Xa^ Drc^eftec öou Äunfee jpielte aud^

tto(§ einige @tü(fe dtobert p C^^ren, nur toca, tomt auc^ bet SiUe

gut, bte fBaf)t bec ©tiide turioS — bad tarn mir nun aud^ loteber

rec^t 2)re§bnerifc]^ SopPs öor."

offizielle ^re^ben unb bie oinfieiinifd)eii beamteten SOhififer

nahmen Dou bem @d;eiben Robert ^ö)umamä aus Bresben feine

ißoti^. 2)agegen |atte mentge ^ge ^utvor am 2ö. ^uguft bei

SBenbemannS im gfreunbeSfreife eine ^ft^iebdfeier ftattgefunben, m
(Stora noä) einmal fpielte, unb J^raulein 3^acoBi auS ben neuen eben

tomponierten i^enaujd^en Sicberii üon iHobert, „bie otlc (et)r melam

(^odfc^finb," faui]. „äöie eigen", jdjreibt (SUira, „bie Sieber bejc^Uefeen

mit einem Siequiem, Don ber $e(oi[e, baiS dioUti gejuckt ^tte, um

bo($ einigermaßen mitbemb aB^ufd^tiegen .... unb in ber SReinung

gngteid^, Senau fet tot i?e^tere8 njor nif^t ber Jatt, aber, n>ie

luunberbar, gerabe l)eute (a§ 9?obert, bajl er uorfcfiieben, unb fo

ttjurbe \t)in \vol)i baö erfte iKequieni üdu stöbert gejungcn. 2)ieä

fomie bie ßom^ofition ber lieber brachte eine eigne met^mütige

Stimmung in alle, bie \^ gum ©d^Iug jeboc^ burd^ 9lobertd ^err«

fi(5e§ frijc^eS ^agbfieb mieber Verbannte. SBir ttjoren giemfid^ (ange

beifanimen — red)t jel)r (eib tat e§ mir, baj idj [)icr 311111 lo^ten=

mal fein follte. Senbemonn^ finb aber andi bie einzigen (§ubner3

natürU(^ inbegriffen), m benen mir ber ^fd^ieb fd^mer n)irb!

Ungern trennte man fld^ aud§ l>on bem jtetS ^ilfsbemten, fetbft*

unb anfprtt(5^(ojen greunbe att bicfer Saläre, oom ^tboofaten @ünfe,

ber fü Icbenbig uor einem ftel)t, mie (Slara i^n fdjilbcrt: mar

gut umgeben mit it)m, bejonberS als Spaziergänger njar er unö fe^r

tieb, er machte aUed mit, toar ge{t>röd^ig unb aud^ toieber fd^meig«

fam, mte*S gerabe bie Stimmung mit fid^ fnad^iz, fo gerabe rec^t

paffenb fflr fRoBertl"

Stiele maren mof)I, bie i^r Scheiben fd^mer^Iid} empfanben, ba§

toar i^nen in ben legten S33oc^en unb 9J?onaten boc^ 33emu6t*

fein getommen, aber biefe aud^ nur, toeil fie bie (^nipfangenbcu
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gemejen tuaren. SBeun nbor bic 6cf)eibeuben, bie in ber 3)?orgei^

fcü^e be^ 1. September ^re^lben ben 9iü(teu tuanbten, üietleic^t

ttiK^ etitmat bei {t(| überfc^lugen, looS i^neti fetbft btefe ©tobt mit

t^reit )93O90^eni ffit oH boi^, toad fte in ben 6 So^ven an uner*

fdjbpftic^er fünftlerijcjcr Anregung md) aßen «Seiten töie Könige

gejpenbet, atg Gegengabe gen)ä{)rt, jo iuarb babiudj if)r 9leifegepä(f

nic^t foiibedid^ bejc^ioert: gamilie ein Cbbocf}, ben ^eran«

liKi^fenben i^nbem ben erften ©d^ulunterricl^t, ben ^änfUent fo gut

tone ntd^tS.
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„iD^üutap, beu 2. September, abenb^ 7 U^r famen tüir in ^üffel^

bocf, baS tuiber uufer (^mrten freuublic^ liegt, iogar audj üou

eiitent fleinen iiBetgtücfen umgeben ifi, an unb lourben Don Ritter

nnb bem ftonjert«5Dtreftonum empfangen. Sd^Uxt^ empfing 9tobert

mit einer Unrcbe in fef)r fveunbüd^er SBeife. Ritter begleitete nn« in«

^ote( 53reibeubad), tuo wir für un« Dorgcridjtet unb fcftüdj

mit iölumeu, am Umgänge gujei Lorbeerbäume, t)cr3{ert fanben.

^enbd brad^te bie l^iefige i^iebectafel bem 9tobect ein <&tänb(^

nnb gfvott Sßid^ann (ondgeaeid^nete iDtalenn), gfiou @ol^ (Sron

be« ^rofeffor @o^n — SRaler —), ^räntein ©enfiiiger nnb tiotf;

jttiei 2)ainen, beren 9Jameu ic^ üergejjen, begrüßten mic^, iuaö id;

fejr tiebenSWürbig fonb.

^iendtog, ben 3., mad^ten tovc mit ^iOec Jöefud^ bei ^rofeffot

^9fyt, ^ofeRot äSi^mann, SHvdttot S^m, Dr. ^afencIeDef unb

Dr. Wt&Utx (öon ftöniggttJtnter). 9{od^mittag begannen toiv, Sogig ju

fudjCH, fanben aber bie .f)äufer alle unfomfortabe(, ungemütlidj gro^e

genfter, gan^ fladje SJiaueru, bie §ijfe burdj garftigc große Söönbe

(Sltof(|tü(^en l^ier genannt) Derbaut, för bie ^udfrmt om^ gor fdne

Sequemltd^feiteUf fac^ mir maren fe^ enttoufc^t, benn ba S)ü{fe(borf

fo im ®rfinen (tegt, tonnten mir nid^t benfen, bog e« fc^tuer Ratten

tüürbe, ein SogiS im ©rünen unb mit ©arten 3U befommen. 5)ie

meiften i^eute i^aben ^ier gan^e ^öudc^en unb immer in jeber (ftage
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mir .H—4 Jcnftcr grout. Tie .sjnuier finb teuer nnb un^ bcr @ebanfe,

oben (£in^, unten (Sind, iu ber ä)^itte moljinett, fc^redlic^.

Wtixoo^, ben 4., S^ogt^i&^feret. 9{a(^mtttag traitlen toit auf

bem fimnaShttQ, ein ^ergnugungdort im ^ofgartcn, Staate nnb

machten ba bie 33etannt)c^nft bc§ $)iretturij 3d)abLnu, Söruber ber

grau il^eubemaim in Trcc^Lini. Ter dJlawn c]efie( un^f> ief)r, er ift

ein geiftooUec ^^aun uub erinnerte mid) ie()r lebljaft au ben aUen

im tietgangenen iSaldr tierftorbenen ©c^abom in ^(in.

9P6enbd lonrbe und eine gro|e flberrafd^ung. SEBir fagen im

©otel nnten am Xtft§ unb ojen; ouf einmal begann neben und im

Limmer bie Ton ^uan^Cuuertüre. 2öir fonnten bivo gor nic^t be*

greifen, unb aucf; bei; dloiax i^xikv, ben mir sufätlii) auc^ bort trafen,

uerriet nid^tö; e§ n»at aber ein 6t&nb(^n, bad bod ^iefige

On^efter bem 9lobert brad^te. SRobert mar mif baS ^ubigfte über«

Tof(^t. . . . ©ie fpieften aHeS fc^r gut, unb id^ bcnfc, Slobcrt Wirb

mit beut Crcfjefter \d)im etuu>o anfaitqni !önnen.

3)ouuerdta9, ben ö. iliJieber ^o^iögeiud;, abennaü ol)ne (Erfolg.

S)ai} Komitee ber ^'on^erte fam im Sfracf u{m., um und ju

einem ^njert, @ou))er mit l^att am @onnabenb einaulaben, umd

8lobert ju ©^ren twonfteftet morben ift. 3)ie Herren be« j^omtteeö

finb (^).) üon .J)eifter, ^^srüfeffür ijilbelnanb, 9Jotar öuler*.

greitag, ben 6., famen unjre SJibbel, nnb nun ^ie^ eä, einen

(i^ntfc^tttl fäffen; mir mieteten ein £ogid, bad und fefir menig gu«

fagte, in bem ^anfe bed gfrönletn @($0n, Ättcc* unb (^abenftralen*

(S(te, uur um bie SKi^bet gteic^ unterzubringen.

(Sonnabenb, ben 7., tuurben bie 3Köbel abi^epadt unb an Crt

unb (Stelle gefegt. 2)as^ wax ein fc^recfüd;er Tag! üon frii^ big

abenbd 6 U^r tvar ic^ im £ogid unb l^atte taum Qnt, mic^ ^u bem

* SHe flbtigcn 9kaiun, Ue ber @i^ib»in no^ niil^t gcUnfig mnn, fofltm

offenbar nad^gelragen loerben; c9 iß 9aum bafür ge(affen, aber bann nic^t ans-

geiffiOt (£d tvaren bic ^enen n. Sraaal, @(^((gcr, ^»1, tt. 9Mo, Dt, (inift

19011 ^elfter II, Oloem.
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beuinftcljciiben J^cfle uiu^ufleiben, \uo luiv bann and) iiid^t toenig ev*

ntübet ^iutamcn. !iöeüii (Sintcitt in beii Baal kpurbe 9iobert ntit einem

bretntaligen Xufc^e em))fangen, luib halb begann bie (^nok)eDo^

ont)ertöre (^aufd^, ftlabterle^itr nnb @pte(et, frul^er Don SRenbetö*

fol)u f}ierl)er cmpfoljlen), bie in S8ctracf;t einer eiii^itjeu ''^vobe (\m^

(cibüd) ijinij. 3^iefem folgten „"^n meine ©eele", „^ie l'ütü»blnuie"

unb „äBaubecjd^aft", .... boä etfte oou Siäulein ^artmanu (mit

fc^bnev Stimme, aber jn ttienig toom), bad jmette \>on gfronlein

9[(igelb (für eine ^ttetfanttn {e^r pbfd^), bad bntte Don ^errn 9Kelo

(auc^ tjübjd)) gcfnngen. $)en Sefc^tug be§ iton^^ertS machte ber ^toeite

^eil ber ^^^eri. ^nd) bicfer untrbe t^au^ \)iib\d) an^c\ni)xt, einige

nic^t gan,^ ricf^tige Xeni^i abötredjnet. ... (^io niadjte ung 9Ser*

gnügen, einmal ^u^i^ren ^n tdnnen, o^ne felbft aftit» ^n fein, ^err

Xanfc^ birtgierte ganj gut, »fite ber SRann nnr fonft perfdnßd^ an^

genehmer ; er l^ot ^im^ ... in feinem ^efid^te, an baS ic^ mid^

burdjau'5 nicfjt geiu binnen tann.

^ad^ beni Äon^erte (^u\c(^ ^um «Souper, njo e^ fe^r lebenbig

juging. SBir fagen mit ©(^abotod, $iUeri», (bie beibe )»on Sti^in

gefommen ttoren) Dr. äßüQerd, $afenc(et)eriS nnb anbem ^itfammett.

3u effcn gob eÄ aber Mnttoeni.q, ballet Mtttbe oudj jebes ©erit^t

aßernnt mit einem ijnrra empfangen, ttJaö nu§ fe^r fomifdi lunlam.

^erc ihJüitmann, isöeigeorbneter, {aU Sßertreter beg Qbiue)enbeii

iBtlrgenneifterd) ^ielt bie erfte Siebe, bie aber, ba fie bei (Srfc^affnng

ber Seit begann, fo lang niar, baß er foum toor SArmen gu (Snbe

fam; ed toar für nnd fe^r fata(, benn ber ^toaft gatt bem Stöbert,

nnb icf) umr frof], ciU er i^liictlidj (inbe mar. 2)em folgten noc^

üerfc^iebene loafte auf filier, mid) unb Xaufd), a(g 2)ireftor ber

. I^eutigen SD^ufit (Suler (uber^ou^t bad nutfifolifc^ gaftotum ^ier)

brad^te auf mi($ einen fe|r ^ftbfd^en ^aft and. 9ta^ bem @ou))er

begann ber liBaO, tm nxtren aber mfibe, gingen ba^er fori.

Sonntag, ben 8., l)atte filier eine ^^sartie mit mehreren arran*

giert, um un^J bie Umgegenb jeigen, boc§ 3lobert füllte fic^ jo
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mUüül)!, bag wir Ijier bleiben mufften iinb bic anbern allein gingen.

(S0 war un§ fe^r fatal, boc§ eä ging mm einmal ni(^tl

SRoittog, beu 9v räumten lotr im ßogid unb 30901 S)iendtag,

ben 10., bafeI6{i ein, nad^bem nrir im lOreibenBad^er ^ofe eine tüd^

tige 9tec§nung erhalten ()atten.

2)ie nöd)ftfoIgenbcn lac^c wann jd^recflid^! ^er Xrubcl, bie

fremben fiente nm einen, bie ^anbinerfcr, bie einen in nic^tg püxilU

lid^ bebtenen, groge £ogid, too etgent{i<^ lein bel^aglid^ed pö|«

barin ifi, genfier fo grog, bog man auf ber Strafe ^n f!|en

glaubt, eine ^öd^in ba^u, bie lieber nod^ eine Qd>ienttng für fid^

^ättc, fur5, a((e§ öcrcinigte fid) ,yi imjrer SlW^ftimmunq.

greitQi^, bcn 13. S)er Ijciiti^e @eburt§tag öon mir roar, Wenn

ottd^ Sein trauriger, f0 bod^ ein |ik^ft fataler. 3d^ ftat im fc^rect'

lid^ften Xrubet . . . SHeS unb fo numd^d anbre foftete mir ber

5Cr5nen ^eute nic^t wenige, BefonberS aber befflmmerte mtd| ber^
ban!e an bie jdjrectlidjen Unfo[tcn, bie biefer Urning bem Stöbert

üerur(ad;t ^at, bic bei weitem baö überftcigen, WaS wir unö gebadet

l^otten. nie l^aben mid^ bie materiellen borgen f0 gequält ald ie|t,

ba^u ber Umftanb, bag id^ nid^ts «»rbtene . . . (ur^, n>ir l^Ben eine

f(^timnte burd^^umad^en. Bis toir atteS l^inter und l^oBen. . .

.

3)ien§tag, ben 17., I^iclt JHobert ben erften (Singüerein. SSir

fangen Komata {oon @)abe) unb einiget aud 3ofua t)on $änbe(.

9io6ert war fel^r gufrieben mit bem f&am; er ift fe|r ^al^treid^,

unb befonberi» Hingen bie ^o^nrane red^t fc^dn frifc^. . .

.

9Rittwo(^, ben 18., befnc^ten toir (SnIerS in glingern, wo fic ein

netteö ,^an§ mit )d;önem ©arten im Sommer bewofinen. (5^3 war

eine t)übjdje luftige ©efeUfc^oft braugen 5lbenb8 9 UJr

gingen wir mit ^lüütt^ nnb ^rofeffor ©tiße unb grau nad^ $auS

bei l^errlid^ 9)tonbenfdpein.

5)ie näd^ftfolgenben ^Cage berfl Ingen toieber in grögem

liefen Sorgen, ^d) mu}]k meiner SUidjin aufjagen, Weil fie gar j^u

prätentii}^ war; bie ^au^tforge aber war, bag Oiobert buic^ bad
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fortkoä^renbe &ttä\i\d) auf ber 8trage, £eier!aften, fc^reienbe ^uBen,

Sßageit ttfto. itt eine ^dd^jt neit^dfe, gereffte, aufgeregte ©ttmmttttg

geciet, bie Don Soge ^ge junalftm; arbetten lomtte er faft c^av

nicfjt^ unb baä lücniqc mit boppelter ^Inftrengung ^sd) \mi

auger mir, bag ic^ meinen armen 9io6crt imc^ alt ben Opfern . .

.

nun nid^t einmal im i^eft^ eines behaglichen ^tübd^end fe^en fottte.

9^ ift UngtädE, tOQ& tote l^abenl konnte und nieotanb ton btefem

iBogii» abtöten? äBomm fagte ^ und memanb tiorl^er? 92ad^|er

»iffen bie Seilte immer aüe§!

©omitag, ben 29., fuhren Juir gu unfrer ßcrftreuung nacf) Äöln,

bad und gletd^ beim erften $(nblidt üon ^eu^ aud ent^üdte, t)or

aQem aber ber Stnbltcf be9 gtanbiofen 2)omed, ber aud^ bei ncU^erer

SBefid^tigung unfere (Smxtriungen fibertraf .... 9tad) ^ifd^ . . .

gingen wix auf ba^i 53elt)ebere, too n)ir eine ^crrlidjc ^tuöfic^t auf

ben ^Rf)ün Ijaikn, aud) bie fieben $erge, too xoix eigentUd^ no^

^in wollten, liegen fa^en ....

1. Cltober. 9(ud^ biefer äKonat begann tt»ieber mit ©orgen aOer*

tei Urt 9{obert fonn Dor Sfirm nid^ts arbeiten, i^ nid^t \pitim

üor aflerlei ^äuSlicfjen Sefc^äftigungen ; femer fann id^ mic^ burc^^

aus ni(5t in bie untere klaffe dpu fieuten ^icr fiuben, bie faft

burd^gängig grob, übermütig unb prätentiös .... finb; fie betrachten

ftd^ ganj unferSgletd^en, ntc^t guten Xag geben fie einem — eS ift,

old mfl^ man es für eine (S^nabe anfe^en, »enn fie einem etnmd

machen, unb t)on SB ort hatten toiffen fie alle nid^ts .... 2)en

ganzen Xag möd-)k id) meinen! fein Xag Derge^t, too nic^t baS

®e(b in «Summen fortgebt!

greitag, ben 4., mad^ten loir eine Partie auf ben @rafenberg,

unterbeffen rfinmte gfrt. $artmann (ein (iebed freunbli^eS aRftbc^en)

^Roberts Stube öon öorn nacf; t)inten, unb aU toix ^urüdRamen,

fanben mir atleS fif unb fertig, nocf) obenbrein mit jtoci

fd^önen S3öumchen gefc^mücft. $)ie 2)amen finb ^ier überhaupt . . .

toller greunbtichteit unb Z)ienftfertigfeit für mich • * •

16»
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Süioutag, ben 7., Jöefud; uoii ^ilbebiaiib unb feiner giau.

^. tft ein ^röd^tiger Mam, ein ^ünftler burt^ unb burd^ unb ein

gemütoottei; SRonn, balftei groger fOhtfttent^ufiaft ....

^enftag, ben 15. $eute Im $err l». SBofielekodfi (StoItnf)neler

auö i^eip^ig), befjen (Jnnancment bei beu 5lon^ertcn 9lobert bewirft

^at, I)ier an. Scfj freue niidj je^r, bnfj er Ijier ift . . .

(Bonntag, ben 20., mxen toxi abenbs mit äBafie(e)og{i unb Xaufc^

bei (Mer, m tm nmfiaierten. Xoufd^ tft l^ier ber Befte $tlü\m*

Ufjutt afö !{Rttftfer ift er c^mi^ nid^t ungefd^itft, bo(^

al§ Spieler oft fcl^r ro^ unb alv äJtciifd) and] U)enig an^^icljcnb.

SKontag, ben 21., toaren njir bei Dr. aJiüUer (aus Äönig^iointer);

i^n unb feine grau I)abe id^ fefjt gern, faft om Uebften bon aQen

meinen SBefonnten. 3d^ fpiette ben legten 6a| bet F^moO'

©onote toon Seet^otien . . . Sßtv nmren Bei einem Keinen ©ouper

nod) ]d)TC Reiter, überf)anpt finb bie Seute ^ier immer tuftig, ioenn

fie beieinanbcr finb, Jüüö id; jeljr gern ^obe, bejonberö fällt einem

bad ^eitere, unge^Ufungene SBefen bet tarnen auf, toa9 niol^t freiUd^

and^ 3UkoeiIen bie &tti^ ber Sßeiblid^leit unb bed flnftonbed

üBerfc^rciten mag; fo er^äl^Ite mir toenigftend . . . bad e^ettc^e

fieben foK l)icr me^r fran^öftfd^er, leidjtcr 5trt fein

Dr. äJ^üller foU oon biejen allen eine rüljutlic^e ^usna^me mad^en,

i^r n^erbe ic^ mic^ mo^t am meiften anf(^Ue|en. —
S)tenftag, ben 22., ^ielt 9h)Bert bie erfte Ord^eftetproBe. S>ad

Ord^efter ift für bie Heine @tabt gon^ t)ortreffU(^, too& 9ioBert fe^r

aufrieben ftimmt ....

S)ienftag, ben 24., fanb baö erfte Slbonnement^fon^ert ftatt. @§

toar ber 6aal fo üoU tok nie in ben ^on^erten; t>vk S^mbt an^

(ElBerfelb, firefelb, and aXtinfter fogar, looren gefommen. 9loBett

n)ttrbe Beim Sluftreten mit einem breimaligen ^ufd^ empfangen.

2)ic Duoertüre oou 33eet^ooen (Dp. 124) ging fcf)r fd^ön, unb mar eS

mir ein befonbcrer &mn% ^Robert ^eute birigieren ^u fcf)cn mit ber

{(^önen 9iu^ unb boc^ fo gro|en (Energie baBel 2)er duioectäre
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folgte äJ^enbeldfo^nd immer tton neuem be^ubembed G'VXoü'S^onittt

Sbu^ lourbe mit einem Xttfd^ empfangen luib ebenfo itad^ meinem

Spielen enttoffen. (SS G^^""d kjottrefflid^, imb nie fonn

ic^ micf) cine^j jo nüi^cmciiicu ^^^eifaflS entfinnen, aU id) ^cute faub.

Seit üieleu Sal)vcn mar ba» cr)tenial iuiebcr, bag id) ein

Orc^eftcrftüdt öffentlich ausüben big fpieüe. Sottte bie 3ugenbfcaft

unb grifd^e noc^ einmal miebecte^ten? i^ glaube eS tcot

bed guten Gelingend nic^t. ^tefe ^reiftigfeit, bie 3um Kndtoenbig^

fpiclen gefjört, brini^t borf) nur bie i^ngenb mit fic^. — 5)em Äion.^crt

folgte OJobert^ ^büentlieb; tuic jdjön baö ift, t)abc id) axid) erft je^t

etfannt, eS ging aiu^ ret^t gut für bie toenigen "^vohtn, bie toir ge«

mac^t l^atten. ^en IBefd^tnfi mad^te bie (Somala (t^on @(abe)

^artmann fang ()eute gan^ begeiftert, unb eS mar eine Stimmung,

bag feit 3}?enbel^foJ)n§ äiHH]i]aiigc feine foIct)e atlgemeine iöegeifterung

wie ^eute im Drdjejter unb af)ox empfunben mürbe Siac^

bem Iton^ blieben tt)ir mit noc^ einigen, S(i^abontö, ^{encletterS,

Sollns, (SttlerS, ^iOerS, (bie toon^dln ^erfibergefommen n»aren), v.a.

gufammen. 35ic ©efeUfc^aft mar fcf)r luftig, aut^ mir, bi« Ritter

einen fo ungefcf)i(ften ^oaft* auf uiiv auebiadjte, bcifj nid)t t)ie(

iif)Ue, ^Hubert ftanb auf unb ging; eS mar mir ^üd;[t unangenehm

unb tserftimmte und betbe total ....

9Rontag, ben 28., I^atten tovc eine tleine SRufif bei uniS . . . .

3cl^ fpielte Stobertd D*molI*3:rio, ^xl ^artmonn fang einige ßiebet

9fiobert-$ jomic mit griberife "^^Ütgett einige 5)uette fe^r Ijübjdj, unb

äöafielemsti fpielte 93ad;» (Siaconne and) fef)r gut. ^ie gan^e @e*

feUfc^ft UHir fe^r teilne^menb, nur meint Stöbert, ba| »enige ober

t>ielme^r niemanb l^ier ift, ber in eine tiefere 9}htfi( leidet einjugel^en

tmftanbe ift; ic^ meine aber, fot)ie( ßente mie in 2)re«ben finb^er

audj, meuigften^o babcn bie iieute i)ier met)r ©nt^ufiaömuö unb guten

ää^iUeu, baS ^c^öue ^erau^^ufinben."

* filier licl fiatt Mobeit Clara le^!
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2)iejer öergteirf^enbe Ü^ucfblicf ber 2^agcbu(i^j(^reit)enn öeranlaftt

auc^ itntoittfürtic^ ben ^t\tc, machen iiitb aud beit ^ugen^

MidSfttmimtitgdbUbem ber beibm erften Sßoimie in bem neuem

fiebendfretS fid^ t'onbemb, prüfenb nnb t»ein(eid^enb ein Urteil jn

bilben, tt)a§ bei bem Xmifff) ber 3J^nIerftabt an ber (SIbe mit ber

SJialerftQbt am iKl)cin an ©ctuinn ober SSerluft fic^ fieser fcfjon je^t

^erottdfteUt, unb gugteic^ fic§ ein IIBilb bon bem neuen ^intergntnbe

fia mad^en, Don bem fortan bie beiben (Skftalten Stöbert unb (Elara

8d;umann fid) abgeben.

6ine§ ift fidjer, man !am i^nen beiben I)ier in ben mafegebenben

Äiteijcn mit einer ^er,^lidjteit nnb grennblic^feit entgegen, bie nic^t

nur in {c^roffftem unb mo^ttuenbftem @(egenfa| ^n bem d^tnfiebler'

bafein in S)redben ftonb, fonbem nvie fte i^en üUxfyxupt in 5C)eutfc^«

(anb bisher nod^ an feinem Orte guteit getoorben nrar. ^e gan^e Wct

be§ (Empfange« öon ber iöenrüfntni^ am ^^aljnfteig bi§ ^vl berfluf*

na^me beS Älünftterpaare§ im erften Älou^crt beiüieö beutUc^, bafe bic

ma(gebenben ^erfdnUd^fetten fid^ ooUfommen fkr barftber uwren, bag,

einen fd^öpfertfcflen (Sknin^ ttne Stöbert ©t^umann in feinen SRanem

gu bergen, eine (^t)re unb einen BeneibenSmerten S^or^ug bebeutetc,

ben 3^ü(je(borf nunmehr uor grögeni unb gläuicnbcm aJiufifjtdbten

k)oraui^^atte.

9UIe bie gefeiligen gä^igfeiten, über bie ber 9t^einlänber fo

reid^Iif^ berfttgt unb auf bereu j^efit er fo ftotj ift, alle jene

gorbcnfrcubigfeit, ouc^ im übertragenen Sinne, bie bem gongen

r^eini(d)cn l'eben ba§ (^cpriicic nnb ben 9?ei,^ gibt, bie in ber (fmp^

fönglidjteit für ben )d)i3nen ÄKamj cbcn(o gum VHuöbrucf Jommt lüie

in bem liBerftänbnid für ben 2)ttft unb bie gfarbe bed SBeined, ber

i^nen am 93ege reift, aO jene bel^aglii^e-geiertagdlaune, bie aud^

unter bem ltrbeit«ro(f unb unter bem OatafrodE bort i^r ^(ä^d^cn

unb einen jo leijen Sdjlaf bat, bafl ein SBort, ein Slimu] genügt,

um bie (Sc^eltenfappe Hingen lüffen felbft in feierlic^jter Um*

gebung, aQed baS, mfi ber dt^etnlänber mit einem f&ott atö feine
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etgenfte Domäne, a(§ r^einifc^eu gro^finn ^egt unb f^flegt, aQed

bod loav bereit, m bet tufttgen äKaterftabt am fü^m ein ebenfo

(ttfttged, jaud)3cnbe8 9)lhtftf(eben »ieber aufblühen gu taffett. Uitb

adcö iuiutete nur auf bcn 3[)ieij"ter, bcr fic 3timmcn unb i^nftrumcute

rcd)t braudjen ki)xcn unb i()nen auö ber güüe jciuer jt^öi)ferijd)en

^^antafic immer neue Stufgoben fteücn, babet ober unter ber Strbeit

unb itad^ ber ICrbeit mit tl^nen ebenfo frb^ttd^ fein foKte toit fie felber.

2>te (SrffiQung biefer IBorauSfe^unc) toar mtnbeftenS ebenfo toidjtig

unb cbcnjo ic([))tiHTftänb(iri) in iljreu Sdujen tt)ie bie ber onbevn.

S>enn für ben 9iH)ein(änber ift nun einmal ijeitere ©ejcUigteit ber

@)runba!forb bed ^afetnd überl^aupt, unb tt^er mit i|nen leben unb

bei i^nen ftd^ ttiol^t füllten fott, ber mug bie gfä^igfeit unb bie

9{eiguni3 fein fieben mu^ auf btefen %fm gu ftimmen. ftonn

ober xo'xH einer ba# iiic^t, fo njirb er nie bie in biefem Soben

fdjtummernben Ätröfte eriueden, regieren unb gur Dotten ^lute ent*

falten fönnen; ja er mujj barauf gefajst fein, bag bie fd^einbor fo

munberooQ ^armomfc^e Stimmung fic^ über ^a^i in eine |erbe

S)tffonan) toern^anbelt.

^Der 9^^ein(linbcr ift non .V)aii§ am HebenSttiürbig unb tjor allem

im ©egeujü^ gu beui tijpijdjen ^iorbbcntjdjen fo (eid^t fein (Spag»

Oerberber. (£r tann äBiberfpruc^ unb Q^egnerfd^aft aud^ in fc^roffer

Sorm fel^r gut oertragen, o^ne bie gute Saune gn oerlieren, loenn

nur trgenbtoo unb trgenbtote ein noc^ fo (cifer Unterton oon $umor

mitfüngt. Hnd; in ber t)efti(][tcii XcOatte um fcljr enifte X'm^c nnrb

ein gur redeten ^äi amjefdjlagener jooialer Xon feiten bie äöirfung

oerfe^ten. Slber biefe Siebendtoürbigfeit, bie, nic^t nur im Safc^ing,

auf einen berben ^ritfd^enfd^tag mit einem bel^agtid^en oerftänbnii^

innigen Sachen reagiert unb gleich barauf mit ebenfo forbiater

ÜDiiene in berfelben SOiünge t)eim,^al)(t, fdjldijt lctd)t in bemfelben

^ugenblic£ in baS ©egenteil um, luo mau gu merfen glaubt, bag

ber anbre !einen ®pai oerfte^t. 3n einem fold^en SaU tonn ber

„fra^ßd^e" SÜ^eintanber fe^r ungemfitti«^ merben. fCuS bem (üeffi^I
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^eraug, bog in bem l1?icfjtoiiine()cn auf ben forbiateii Xoii fid; ^od}^

mut ober ©cringjc^ä^ung betuubet, uerfäUt er bann leidjt feinerfeitS

in einen ^od^mätig gereiften %on, htt, in bet ^a^l ber SBotte nnb

SDHttel ntd^t toä^terifc^, jatter organtftette 9}atuitn, bie geifttg ober

materiell bieferÄampfart nid^t gewad^fen finb, auf eineSBeife öem)unben

mib tjerle^cn Um, bie fd^Werlicfj in ber ^^(bfidjt be§ Url)eber§ lag.

2)iefe (Sigentümlk^teit be^ fRI^ciuIönberö auf ber einen uub

©c^omtd (^genovt mtf ber onbem @eite mug man ))on bom^em
ftd^ Kor ntacl^en, nm bie (Snhoidlung ber SBerl^SItntffe in ^ffelborf

311 ucr[te^en unb um luebcr bem einen noc^ bem anberu Xeit Unrecht

gu tun. 2)ie uorftcfjenben Xagebuc^auheidjnunqeu ber erften beibeu

SRonate jeigen fc^on beutlic^ bie Äeim^ellen ber liU^igüerftänbnijje

nnb äli^igi^igfeiten, bie, ^on So^r jn 3ai^ m^\mh, nac^ fd^einbar

fo toer^etgungdi^oHen ^ttföugen eine SBerbttterung fffiben nite brüben

erzeugen füllten, beren 9tadjunrfuugeu nod) l^eute in ben ^crjen

berjenigen, bie bie 3cit mit burd;lebten, nidjt gan5 ücrmunben fiub.

Sin nnb für fid^, öon außen gefefien, bot ^3)üffe(borf für @d^n^

mannS einen getabejn ibealen S3oben fünftlerifc^en SBirfend; bcnn

att($ (SlaraiS ©orgen, bag bie „f(eine @tabt" i^ bie aKagltd^fett

burc^ Unterrid}t gu ben ilofteu be§ .^')au5l)a(tc^ einen entfprcdjenben

^Intcil bei^ufteuern, auf einen üerjd;unnbenbeu 33rud)teil rebn^ieren

lüürbe, erliefen fi(^ batb atS uubegrünbet. SRid^t nur fanben fi(§

in S)üffe(borf fetbft balb Schülerinnen, fimbem anc^ bie benac^«

barien r^einifd^en @töbte, »or aQem (Slberfetb, ÜBamten, ^efelb

ftellten im l^aufc ber ;^al)rc ein uiad)fenbc§ Ätontiui}cnt. ^or allem

aber eriüieg fid) bie ^^Hlf^fift il)YC^5 iH'amcnö fo ftarf, ha^ in noc^

ftärferm ©rabe aU h\^f)tx \f)x SBo^nort öon tocrbcnbcn ^ianiftinnen,

bie eine getttang i^re Untemyeifnng genie|en looKten, aufgefud^t

mnrbe. S)ie fiberftebetnng ton Lesben nad^ ^fiffelborf ^atte

barauf nur i]au,^ uorübergedenb in ber erften ungünftiiicu ©inftnji.

!J)ie öanptjadje aber iuar boc^, bafi enblid) I)ier Sdjumann bie

Gelegenheit fic^ bot, atd iSeherrfc^er eines gutgefchulten Ord^efterd
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unb eine§ nicf)t ininbcr gutt^cidiurtcn, in guten ^rabitionen gebilbeten

(£^or§ in einer niufitfreunblidjcn Stabt, inmitten einer mufitfreunb*

liefen $rotoiit^ getragen, tote ber (Sm^fattg hmie», bon bem freu«

bigften SBertrauen aEev S3et€t(igten, feine mufüattfd^en Sntentionen

in großem, im ^inBUd auf bic T]^einifcf)en SD^ufiffefte in größtem

(Stil fogar, ju Denuirfüdjcn. Xnui tuenn nucfj fein Drt ber SSett

i^m baS Seipgiger @cu)anbt)auöürcfjcftcr unb ©eiuanb^au^pubtihim

erfeien lonnte, fo koog ^ier bte äBeite bed mdgtic^en SBirtungd« unb

9(nregnngdfretfei$ einigermaßen bie etoad letd^tere Onalitöt ber HnS«

übenbcn unb ©cniegcnben auf. SBäl^renb in ber §eimat Seipgig aßc

mujifalifdje i^etieuc^traft nufuni, unb bnnebeu SDrc^ben mufifn(ifd) nur

ben 9iang einer etmaö rücfftänbigcu fleinen ^^^roüin^ialftabt bcl)auptete,

^ttlfterte ^ter in att ben rl^einifc^en Stäbten, bie i^nen faft xtox ben

3;oren (agen, in fidln, (£(berfelb, SBormen, Za^m Mftigfted Seben

nnb ©treBcn. Unb bie SWufiffeftc forgten baffir, baß awi) m bie Heinen,

mit ()Ocf)ft befc^eibeneu ?[l?ittetn fjauöljaltcnbcn Stäbte, luic ^^onn, in

regctmäjjigen SnterüaUen flie^enbeg 2Baf(cr au§ bem großen ^trom

geleitet kourbe. ^(ufterbem war bod mufiffreunblid^e $o(Ianb in

n^enig @tnnben erreid^en, unb auS n&c^fter ißd^e tmbt aud^

Snglanb, ba§, ebenfo wie ^ariS, ftd^ grabe in biejen Sa{)ven für

@c^umann(cfje 9)(ufi! gn erninniion unb ju bogciftcvu begann,

Mffelborf jelbft aber jdjien ebenfojcEjr burdj (eine natürliche

Sage loie burci^ ben &tnw» loci mf^i geeignet, tro| ber „fd^rc(t>

(id^en großen genfter^ unb ber ^eiftochnertwol^nungen, ben an ben

^eimifd^en ©eftaben ber @Ibe nid^t SBcrwö^nten eine gmeite nnb

bejjere ^eimat p uierben. ^eun in biejer ^iüuftlerftabt mar eben

nid^t toie bort if)re Muuft baä Stjdjeubröbel, unb nid)t beburjte e§

|ier, um i^re ^erf^nUc^feiten menfd^üdd unb tünftlerifc^ pr (M*

tung 3tt bringen, befonberer Sbtftrengungen unb ^jim^fe. 3m
®cgcnteiT, c8 ftanb i^nen tjom erften §(ngenbIidE an, in we^eS

^au§ fie and) eintreten niod)teu, nidjt nur ein frennblidje» SBill*

lommen fonbern ein (^i^reitpla| an ber £afel bereit. Unb an

Digitized by:,GopgIe



234 1860-1864.

tiefen tafeln unb tränt man nidjt nur gut, jonbern e§ {a|en

oiui^ frö^lk^e, unb m» me^r {agen toiU, Uuge unb fünftlenfc^ emp«

finbenbe aRenfd^n baran. 5E)te 9Cnf9mmItnge entf^fanbcn ^aa^ biefe

grö^üc^feit afö emc öerctd^erung i^rc« SeBenS, t>ot attem bcÄ ge»

jeUigen, in ^ol^em Örnbe. ^tiie ä^^iiiHl^^-MiG^^'i* ii"^ ^armtofiqfeit

Reitern Äebenögeniifieg, bie überall auc^ in ber offiziellen ©ejellig*

feit tmmet lieber ifyc ftU^i Dertangte unb feiten iSangdoetle ouf«

fommen (ie(, loar i^nen beiben neu unb, toenn fie oud^ beibe i^er

Smotur md) fic^ bobei paffio Derl)ietten, nid&t umiftffbmmen. S^rcn

eigentlichen ii^erfe^r fud)ten unb fauben fie freilief), öon bem fd^on

ertoö^nten S^otar ©uler unb 3J2üller ö. Ä'önig^iuinter, ber in ber

gfolge oud^ il^r ^oudavgt touvbe, abgefe^en, nid^t eigentlici^ in ben

etnl^eitmff^en Ihretfen, fonbem^ »a8 ja aud^ gana natürlid^ loar, oor

allem in bem Mefentlid^ norbbeutfdjen ^infttetfrdS ber ©d^fifer bed

jüngcrn Sdjübotu, ber ober, fcfjon feit !^a^r,3icl)uten in ^üffelborf

anfäffig unb ^eimifd), fidj mit wenigen ^^luöualjuien bem rljeiuijc^en

DoUtommen aSlimatifiect ^tte. ^ot allem nmten ed ^ilbe*

branb unb Stacl @o|n, in jioetter Sinie ©d^aboto fetbft unb ber

immer luftigen ©t^craen aufgelegte i^ij^ler, bie i^nen att ffinftferifd^e

SnbitJibualitatcu imponierten unb mit bciicn fie md) balb in intimen

gefelligen Jöertetir traten, in bem auc^ ÜJ^ufit unb ^mar nic^t nur

im (i^tn^lf))iei unb (Sinjetgefang, fonbem auc^ im Ouartett« unb

(S^orgefang, mit anf&ngtid^ groger Segeifterung t)m allen leiten

gepflegt ranrbe.

?lber menn fie nocf) ben erften ©inbriirfen geglaubt Ratten, in

biefer temperamentvollen unb fünftlerifdj angeregten ©efellfc^aft für

eine intenfioere jhtnftübung im kleinen ^eife ISerftänbnid unb

lOoben }u ftnben, fo mu^en fie fi<^ balb übet^ettgen, bag fie bod(

i^re lieben frö^lid^en S^eunbc in biefer §tnftdf)t ftarf fiberfd^ä^t fiatten.

©(^on im gebruar 1851 f(ai]t ßlara, ba§ im Äträii^djcii, ^^u bem

u. a. 9Küller ü. Äonigstuiuter, $)ilbebranb, Äö^ler, @ol^n, äeffing

gel^brten, bad 3u{f>^ttommen {o über^anbnd^me, „bag ei» gan} rni»
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chtrat

tior SDUIMgfett fd^on Me ^ugen pfaQen." Xlnb ein »tanged, fe^r

(ongeS 6ou^cr", ba§ fid^ boran fc^fo^, tuarb bonn fc^tie^Uc^ mel)r

Strüpa^^e als (Sr^oluug. 9Jocf) peinütf;ere örfal^rungcn joHten fie

mit einem im ^erbft 1851 üon Jlobert in§ ßeben gerufenen @inge«

frän^d^en mad^, bad, n»o^l angeregt butd^ bie Slup^nmg kion „bec

9{ofe ^itgerfal^rt", fic^ aOe 14 ^age unter ©(^unumnd Seitnng in

ben Käufern ber — etwa 30 — SJiitgliebcr jufammcnfinben unb

„^aupt(äc^üd) <Bad)C\i, bie in bcu grölern 3iercineu nic^t üor*

fommen, ai^ Äieber, Dpernfadjen, ©tü(fc für Begleitung uinj."

fingen fottte, aber, tt>ie t» fc^etnt, \^on mm falben 3a|re

an ber ^(na^mtofigfeit gerabe aud^ ber guten gfreunbe jugrunbe

ging. <Sd^on im SRoüember flogt Staro: „Üränjdien bei ^itbe*

branb^, 9iobert war fe^r böö, m\i foöiel gefc^ma^t unirbe. SDer

gute ^ilbebranb on ber 3)o^ ift eigen ^ier, ^im ©djnja^en

^ben fie immer Seben genug, fingen aber nid^t" Unb im

Sebruar l^eigt e§ gar: „9iobert mt wieber einmal rec^t bbfe unb tief

fort, tarn aber toieber, maS mir hod) fetjr lieb mar, obgleid; bie

fientc fid) maiicfimal betragen, baft fie mirfüd) Dcrbienen, mie ©c^u(*

tinber bel)anbelt ^u merben. ift ein 8d)ma|en unb i^d^en,

bag oft taum bie stimme bed 2)irigenten burd^gubringen t»ermag,

oft bebarf ^ ber SRinuten, e(|e man imftonbe ift, mit fingen ju

beginnen. . . . 9J?an !ann nicf;t fagen, bag cg on ©ifer fe^Ue,

ober e^ ift nidjt ber rcrf)tc crnftc Gifcr, bor fidj auf alle^ crftvecft,

ed ift (£ifer für bad, tuas^ i^nen bejonberd gefällt, aber nid^t (iifer,

etwod ©c^wered ju lernen/ 9{od^ fd^limmere (Erfahrungen M
mit biefer wefenttic^ and guten gf^ennben beftei^enben ^Dilettanten«

tjereinigung mochten fie mit einem ebenfalls im |)erbft 1861 in«

fieben gerufenen Ouartcttfrän^djcn, boß nad) Sc^nmonn^ Sbec oUe

14 Xogc jufommentommen unb „Streidjquartette, Quintette unb

%vua uftt». mit ^(aDier" fpielen foQte. <£d ging fc^on nac^ ben

beiben erftcn Übungen ein, ba bie £eiftungen ber SRitmirtenben, in»
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folge ungenügenben (Sin^clftubiumg, 311 fe^r hinter billigen (Srtüar*

tungen jutüdbtiebett. S)tefe SDtitmirfenten »aven aBet mit eineir

ICitStiol^me f8tm]mnfikc, b. |. ^erfdntui^fettenr auf bte ©c^imiaim

tior aQem aud^ ht femer 5ffenttic|en amtßd^ S^Ktgfdt an erfter

©teile qI§ feine äJ^itarbeitcv uiib aUi iüorbilber für ben »eitern

iJreig ber 2Jiittt)irtenben gäl)(en mußte!

f(än l^aben oben gei^ört, bag ©ci^uiiiatm pnäd^t mit ben

Seiftungen bei» (S^ori^ wie beS Ord^efterS fel^r pfrieben unb nament«

tic^ Don bem etften ongenel^m enttfiuf(^t n^or. 9EBenn oud^ bie ein*

gellten gpieler nid)t§ .*pcnHn-ragenbe§ leifteten, bcr ^tanq ber bUTCff'

Ujecj niittelniä^igen xsnftrumente manc^cä njünfdjen übrig lieg,

mx bo(^ bie nnuntetbrod^ene ©c^ulung unter ber feften ^anb au^

gezeichneter 2)ingenten feit SRenbeUfol^nS Xagen benttid^ jn ff^liren

nnb Derfprod^, gumot @cl^umann ffir bie etfte SBioline fid^ inSQ3afie(eto8fi

iiodj eine tüdjtige frifdje Slraji nn,^uiiierben gelungen tuar, anö) für

bie ^ufuuft bei ber i^^eiuältigung jc^ttjieriger Slufgalun gute§. ^on

ben etn^lnen SD'^itgliebem freilid^ n»or für nic^t ^flic^tmägige £ei«

ftungen toenig ober nid^tj» ^n em»irten. (Si^ loaren geklagte Seute,

biefe 9J?itglieber bc8 ftäbtifd^en Dr^efterS, bte fro^ tuaren, »cnn

fte md) glücftic^ beeubigten 2^ienftftunben ba^ i^nftrument in ben

Äaften legen fonuten. 80 tarn g. ^. ein regelmäßige^ Xriofpiel

erft auftanbe, ald ber junge 9teimerd aud Altona im äKara 1851

,

fid^ in !{)fiffetborf ald ^lotoierlel^rer nieberHejs, ber fi(| mit ber

3eit gtt einem trefflichen ßcttiften entttrftfettc. 89etmer8 nnb Safte«

lettJäfi, unb md) be^ le^tern Söeggang Don ^üffelborf im Pommer

1852 ber im §erbft an {eine Steüc getretene Diuppert 93ecfer, ber

©o^n k»on 8d^umannd altem greunbe, n^aren bie @tfl^n ber

namettt(i(h in ben leiten Sauren eifrigfi geyiflegten ^aui^mnfü. gu

t^nen gefettte fid) feit OftoBer 1851 9[tbert ^5)ietri(5, ber fic^ megen

feiner f)ert)on'ageuben (Sigenfc^often aUi 9JJenfdj unb aü Müuftler,

bie fofort ba^ bejonbere ^nterefje beiber @d)umann^ erregten, fe^r

balb, gau} obgefe^en t)on feiner äJ^itmirtung in ben ^äudlic^en
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Äoiijertcn, eine 8onber[telIuug ai^ greunb uub i8ertrauter beö .'paujcä

ttmth, imb beffen (Smpfel^Iuitg aud^ {einem gceunbe uon @al^c fxtmh»

Ud^e Kttfna^e Derfc^affte. Suliitd Otto ©rtmnt bagegett warb etft

ttoc^ Sc^tttnanttd (Srfronfung ©enoffe biefe§ engem SBertrauteitheifeg,

noc^bem 8d)umannö i^n im Cvaimar 1854 in !!iHnl}nhj' ®cjcUjd)aft

in ^annoöer fennen gelernt l)attcn. 9)hififaUjcJ i)alfcn auä nac^

Sletmeci» S^i^gang bec dSeUift ItBodmü^l tmb am gUtgel gelegenl»

lii^, »enn aud^ mtc in ben erflen Sauren, Svilva& Zaufc^ aui»

3)cffau, ber, unter ben ongejeffenen SRnfifem jtDcifcno« ber Be*

benteubfte, feit 1846 \d)0\i in ^Tüfjelborf tätig, ,5^uglcicfj a(ö Xiieftor

ber Ä'ünftlerliebertafet nnb be§ Ü}^ännergcjantjüevcin^5 eine im breiten

lOärgertmn S)üf{elbocfd tour^lnbe mufitolii^e äto^tfteUung ein«

no^m, bie er toofjil ebenfofel^ fetner tt»trKtd^ Xüd^tigfett tak feiner

gefdjidten ?lnpa[(ung an rf)einifcfjen SeBenSton gn banfen ^atte.

!Öei QÜer '^Inertcnnnng aber feiner mnjifalifdjen 5öi(bnng Uiollte fidj

boc^ ^tüifc^en i§m unb oc^umaun^ fein innerüdjeg 58erl)ältni^ t)er»

fieOen. ^ nmren ni^t nur getoiffe äulserüd^teiten, fonbern oor

ollem tooijlL ein SRanget an ÜBereinftintmung in ber Stellung au

ben feinften Problemen ffinftlerifd^er 9[rBett üBer^an^t, bie bo8 t>er«

l)inberten. Smmer^in tnar er ein SDiujifer, ber ftrcbfam nnb eifrig

immer bereit war, mit^utun, nnb ber andj feiten mit feinem ctiua^

trodnen materteQen <Bpiti ettt>ad gerabe^u derbarb. {einen

4^ben ^otte Sf^nmonn gen»tffermagen ben 2)irigentenftaB ent)>'

fangen, benn er toar eS jo gemefen, ber bie SRnfi! für ben ©e-

grii^nng^abenb ciuftubiert uub cjctcitct Ijatte, nnb iljin foKte and)

tuenige Satjve fpätcr bcrfelbe itommanboftob, ber ben müben .'odnben

bed tronfen it^eifterd entglitten, \oU eine reife grud^t in ben ^c^ojs

faOen,

flBer fc^on lange ^cit, e^e bied (SreigntS eintrat, nmr ntd^t nur

bie anfängliche .'parmonie ,^n)ifc^en bem ftäbtifc^en a}hififbireftor nnb

bem Äon^ertfoniitee, fonbern anc§ bie iitelinng beg 5)irigenten bem

Ord^fter nnb ben ©ängem gegenäBer er((|üttert, unb eine fiette
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öon SBerbriellic^feiten, 33erftiinmuiigeu ja Sßiberje^tic^feitcn ^ie^t

ftcQ fett beut @(^(u6 bed erften ton^erttuinterS bucc^ bie kpeitere

^üKltumSffll^nms ©d^itmantid in S)üffeIbo{f. @te entiotmit, ift

ittd^t (etd^, bemt eS ^anbett fic^ babei nid^t (o fe^r um tCotfac^en

als um Süiffajfuugen, unb an (entern tjäit bcr 2)?enfd) befanntlid^

faft nod^ jä^cr feft als an 2)ogmeu. Xro^bem muß ber Sicrfuc^

gemacht toerben, bie ©nttoiiitung ber (Sretgntffe in einet SEBeife

fd^ttbertt, bie ftd^ forgfaittg bemüht, ttti^t oitd bec Kitgenbltitdfüiii^

wm% ber SBetettigten heraus a^enfc^en itnb 5^inge Bettrteileti,

tooffi ober ben au§ biejer «Stimmung Ijerauöi^ciuadjjenen ^Janblungen

unb ©etüeggrünben J)üben U)ie brüben gerecht ^u werben.

^ec ecfte an bie £)ffentlicl^{eit gebrungene SKigton, ber auf eine

Xciibnng ber Harmonie 5)oif(|ett bem S)tridenten nnb feinem ^blt^

Iitm beutet, (fingt an nad^ bem 8. tion (Sd^umann geleiteten fCbonne'

mentSfon^ert, boS am 13. SD^är^ 1851 ftattgefunbeii Ijotte, atfo

gegen ©c^luß ber erften Äon^ertfaifon, in einem in ber 2)üffelborfer

3eitung erfii^ienenen, an ber bid^erigen ^on^rtUitung ^iti! üben^

ben 9(uffa|, ber t)on ©d^umonnd ali eine üBeleibtgung unb Unöcr*

fc^ömtl^eit em^funben lourbe, um fo mt^ aU fie mit 199efHmntt|ett

in bem (Schreiber ein 9}?itglicb be^ Ston-^ertbircttüriuniS ^u erfennen

gtaubtcn. „3)aS laffen nun bie fo^cnanntcn önt^ufiaften, als ßulcr,

SO^tttter u. a., rul^ig gefc^ei^en", (treibt d^iara entrüftet im Sxigebud^,

„eine @d^anbe ift% ba§ fie baS rul^ig fi|en laffen auf S)ftffeIborf,

bie aUt ^be Aber 9tobert breiten fottten, nm t^n feffeln!" —
S[(fo jebenfaßS ift feit bem erften Äon^ert im Saufe beS 2S?intaS

bie ©timmung umgefdjtagen. Unb man mu6 nad^ ben ©rünben

fragen, (i^d ift tein Stod^ti, bag ^umannS ißeitung toeite ^etfe

bed ^^lifumS, ob mit Sted^ ober Unred^t bleibe einfhoetten bol^im

gefteQt, enttäufc^t i^atte unb bafi biefe (Snttfiufc^ung fic^ gunäc^ft in

einer toiclicirfjt inißctjlnigen SBeife öffenttidj l'uft machte. Unb Slat»

fac^e ift — nac§ SlaraS ^tuf^eic^nungen —, ba| md) i^rem eignen

unb k)or aKem ©(^umannd Urteil ber &^ot in atoei ^on^erten bie
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tDÜnjd^cn^werte Sic^er^eit ^attc üermijjcu taffen*; unb ferner, ba^

{4ott \m t>m Qn\^tnm jener SBef^^red^ung beibe ^nfttet übet bie

füllte ^aUimg bed SDüffelborfer ^ttMtbtmS glaubten Hagen ^n bflrfen.

9lantenttid^ ^atte fie fe^r öerftimmt, ba| ©c^umonn« nene Dmmrtihre

^ur „Sraut t)on 9J?cjfina" in bem ^on^ert am 13. SRär^ ol^ne jcbc^

fleid^en öon Beifall aufgenommen tuuibe.

äBenn tco^bem nntev bem (Sinbntd ber ^up^ntng bet Sol^anntö«

)Hi{{tim (am 13. fiptii), in bet bie (SPre nadf (SlaraS Urtei( „hwcd^

ttjeg geüingeu" ttjorcn, nnb beS testen HBonncmcnt^foni^ert« (am

18. ^Sflai), in bem, mit 5(n§na^me einer t)om Äomponiftcn „etttjaä

unfic^er" birigierten JCuöertüre üon 9f?einerfe, „alte^ gut ging", unb

bie ben ©d^Iujs bilbenbe ^ftoralf^mfi^onie fo tA^it^", ba( «alle

eine 6Ümme tooxm, ba| man fie l^ter nic^ mieber \o gel^dvt fett

SÄenbelSfotinä gortgong", Beibe glaubten mit bem ©rgebntg bcä

crftcn 3GBinter§ aufrieben fein gu fönnen — „Robert luftig mie feiten",

notiert ba§ Slagebuc^ — , fo loar biefer (Sinbruc! boc^ njo^t nic^t

bei allen i^etetligten bet gktd^e. S^omenttid^ l^atte ^loifc^en d^ox

nnb ^Dirigent fid^ fein rec^S tkrpitnid (erftellen ttfoKen. gffiv

crftcnt, ein gutcS 3fnftrument in ber §anb eines ftorfen unb tem*

perameutüüllen fieiter^ unb baran genjö^nt, feft im ßüget ge^)a^ten

locrbcn, toat bie üorne^me 9Ru^e unb Sinbigfeit beö me§r nac§

innen Qi& äugen laufd^enben SKeifteciS ein Ißecbecb. S)ie

^idjipün begann flc^ ju (o(fem, unb mit ben baraniS »iebet

fic^ crgcbenben Äonftiften in ben groben ertal^mte aud^ bic

fiuft. @ä UJor ein böfe^ 3^^'^)^"' $robe nac§ ber

@ommer))aufe erbärmlid^ befud^t mar, „bie ©oprane ^i3ren ganj

unb gar anf^^ Kagt bod Xagebud^. ift be^eiclnenb aud^, ba|

* «9(m 11. ^fmam 4 WmtttemenWtonsert, Kobettö Steuja^rSlieb, ttiegen

ungeniiseiiber fßrobeit itU^ fo gut, tirie 8t »fba^^ 81. infolge bcffen tiec^

fHmiRt"; am 13. Vläxy. fHoUm S^ad^tlteb, „bad leiber t>om dffov niä)t fid^cf

gemig wOq/tfUfA totnbe unb bal^ auf| nid^t entfd^ieben ivittcn fonnte."
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©c^umanu \d)on um t>k\c ^tit eiuftUci) ecluog, bie Leitung beS

Qif^ox^ übn^aapt satt) aitf^ugeben.

„9in 6. ©eptemBet", berichtet bad XageBud^, ,»fanb bie crfte

Äonfercn^ wegen bcr SBinterfonjcrtc [1851 52] ftatt, iÜoUxt tm
ottcriert wad) §au§*. ^ie l'ciitc fiiib oft redjt iinticridjämt I)ior, unb

ba ift ipaljr^aftig fein lauijeö !!Ö leiben; jteUeu jid; ferner audj allerlei

große SOiäitget je^t l^etoud. ^er Q^efangberein ift goit^ int Untergel^en,

fein (Sifer, feine Sie^ ^ux @a<i|e ba, unb bad Crd^efter ift bov ber $attb

noc^ nic^t einmal jur 9?ot tioUftSnbig, ba je^t fein 9)>H(ttämmfiffot))9

^ier i[t. ^5)a§ fiefjt alfo frfjdmin niu?. Oiobert ijclit iiiel bamit um,

ben Öejanguereiu gan^ abzugeben, bod; mirb eö moljl taum ge^en,

min ei; nic^t einen grojsen ^ruc^ l^erbetfü^iren, bei bem ber SRttfi&

betein bann fc^tinmt fahren tnürbe, benn ber ®efangberein Beft|t bie

SRufifalten." Unb aus berfetben ©timmung am 23. @e)>tember:

„^Bieber einmal l'Uger im i^erein. folteu einige Sä^e aü§ ber

H*moU*3J?efje üint i^arfj gejungen luerbeu, büd) bie Herren unb iJ>amen

fommen ia ni(^t in ben herein, um etmad lemeni nein, fie motten

fid^ eben nur amftfteren, unb ba ^eigt fi4 benn i^re Unluft ol^ne

9tü(f^aU. — 5E)ie Sente fiaben ^ter tt»eber ^\ fpcft bor ber ftnnft

nod^ tjor bem !J)irigeuteu! Unb (o joU eö immer geimicu fein!" 9i)?ag

bem fein, mie i^m wolle, jebeufollä maren ba^ feine uer^ei^ungö*

DoKen $(ui»fi(i^ten für bie di^^f^ \^ machte benn, troj^

bem bie fton^erte biefed Sßinterd unb i^re SBorbereitung ^untfc^ft

feine, »enigften« feine an bie DBeifl ufjc fommenben SKi6l)elligfeitcn

bradjten, unb CSlara fogar bei i()vem elften ijffeiitlidjou '^luftretcn uod)

i^rem SBodjeubett am 4. äliär^ 1852 im 0. ^^bounement^fon^ert mit

oftenfiblem ÜBeifaU cm))fangen unb „mit Blumen überfd^üttet" tturbe,

bie (j^ntfrembnng sioifd^ bem ^Qn^txxpaax unb ben ^^etborfem

and^ in biefem äBinter toeitere govtfc^ritte. fftmtnilx^ im @e{ang«

* ^sn feinen XadCdttott^en tjcrjetc^uet Schumann jum 6. @ept: „ftoitfetena.

©tiitm mit SSovtnuiint. (9(o|( Sebenteit »egcn bei: Stttunft"
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beieiu würben bie 58eci)attnijfe immer unerträglicher, bic ^Dicr^iplin*

(ofigfett ncü^m retgenb „Sm )@erem", fc^reibt QHaxa om 30. äRätj

1862 tta^ einer ^oBe jur aRatt^jht8)Kiffum, „fel|(t ie|t ma^r^aft

iebe ©pur Doit (Stfert SDte dornen titn ben 9Ritnb fount auf, imb

fie Benehmen ftc^ (einige ©cbilbete natürlicf) aufgenommen) un*

örtig, fe^en fid^ beim Singen, nierfen bie güge wib §änbe um fic^,

loie {o rec^t un^esogene Sungen, bag ed mir immer im ^er^en lo^i,

tmb )oa|rl|aft fdimte mir ittd^iS lieber fein, di^ tmn Stöbert ft4

ganj toon bem SSerein ^urucf^öge, bemt e9 tft eine feinem Spange

nic^t unirbige oteUung. ©inge ef nur fogteic^. ^oc^ e§ pngt

öietertei baran unb barum, nnb mand^eg ©glimme n)ürbe barauä

entftel^en, tfite Biobert bied; benn bann ttiürbe ber )3erein ^n^e
für fi4 fi^ctt toiotlen unb fomit bie Jhfifte ^erf^tittem."

@« tft notärfid^ unb felbftüerftänblic^, bag bei einer fotd^^ ©runb«

ftimmnug aurf) freunbüd^ere (Sinbrücfe, mie ^. 95. bie enttjufiaftifrfie

Stttfna^me öon (Sd^umann^ B*bur*<S^mphonie am 6. SDiot 1852 u. a.,

nur t)oräberge^enbe liBeffernng fd^affen tonnten, unb bog bie tieinfte

beabfid^ttgte ober nid^t beabfid^gte 9teibmtg in foc^Iic^en unb for«

mölen S^agen fofort »ieber l^üben Wie bröben ben ©egenfa^ gum

SSetuiifUiein brachte unb an unb für fid^ öieHeic^t gar nic^t fo mid^*

tige älieinung^öerfc^iebeul^eitcu ^u tjerben SDiffonan^en öerfd^ärfte.

S9h6^uen auf fKÜ>tn leiten ift ein fd^led^ter SBäd^ter für bie Stuf«

red^l^altung eines in gegenfeitigem boOften SBertrauen begrünbeten

JBertragSöerl^ältniffeS. ©d^umünn« empfanben ober gtöubten in bem

Sl?erf)alten be§ ^ou,^crtfümitceg bei jeber @e(cgeiif)eit einen SDiangel

au jc^ulbiger Üiücffic^t gegen bic iöebeutung ^obertö alä Äünftler

jtt empfinben, ber fie um fo oerIe|enber berü|rte, ald ed im 9(nfang

anberS gewefen »or. Unb baS ^onaertfomitee mieber, aud bem

übrigen« im Saufe ber ßett gerobe einige t)on ben SDlitgliebem on«*

ge)d)ieben marcn, bie feiner,^eit Sc^nmannS Sk'vufung am eifrigften

betrieben Ratten, befanb fi(^ injofern in einer peinlichen Sage, atö
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ein großer XctI bc§ ^^u6(ifuni5 öou ^03 !Iage unV)erl)ot)(en feiner

äRigftimmung übtt bte Prüfung eined äRanned ^(udbtud gob, ber,

utibefd^abet feiner Bebeuimtg old ftom^otttft, itad^ ^fiffdbotf afö

Dirigent nid^t ^)offe, ttJte bcnn btc tDac^^enbe 3)i§3ip(inIofigfctt im

6^or unb im Crc^eftcr jebcnfally bavniif Iiintüie«, baf? irncnb etttjaä

nirf|t in Drbnunn fei. 3n einem folc^en Äonjlüt in jebem ^ugeit^

hUd unb in jeber itugenntg ben Xaft p nm^en unb einen mt'

unb fftr ftd^ begireifltd^en (ofalen Srger nt<i^i einen gtogen ®tm»
entgelten jn toffen, beffen ©igenart, auc^ tvo fie unbequem ift,

refpcftiert njerbeu muß, ift eine faft übermcnid)Iid)e ^lufgobe, bic

Don einem auS fef)r t)erfd)iebenartigen ^ilbungdelenteuten ^ufammen^

gefegten ^on^ettfomitee faunt tterlangt ober anc^ nur edvartet loerben

fonn. Sl^nte boc^ feiner bomatö, bag eine geloiffe ^atl^ie unb

S3erträumtf)eit, bie ben ^Dirigenten an feinem $uU öor ber Partitur

für ^ugenbtirfc mandjiiml c\a\v^ üergeffcii liefl, bag er feinet Gimtes

5U roalkn {)abe, to'it eine eigentümliche, geitweifig fid; bemerfbar

ntod^enbe ©d^ioerfälligfeit feined münbttd^en tCndbrucSd, fd^on ©^ni'

^tome ber jerfti^renben Ibanfl^eit feien; fetbft bann nid^t, ate im

@ommer 1852 «Schumann fo ernftlid; erfranfte, ba^ bie Sinftubierung

unb Leitung ber bciben erften Slbonncmeiit^fon^erte be» SSinterl in

fetner Vertretung SuUud Xaufc^ übernehmen mugte. Vielmehr trug

gerabe bied 3nternie|30 ba§u bei, bie SSerftimmnng auf beiben Seiten

toefenttich fteigem unb fchttegltch ben bis bal^tn nod^ immer Der«

miebenen @f(at herbeizuführen. §atte CSlara e§ fdjon ai^ eine Häufung

empfunben, ba§ ba^5 ^ubüfum fie bei ihrem 5(uftreteu im elften

$(bonnementd!on^ert beg äBinterd 1852, baS für fie, ba t& nicht t>on

ifycm fOtomt geleitet lourbe, ein grofei» Opftt bebeutete, nic^t ein«

mal freuuMic^ empfangen h^^tte, fo mirlte bie ftfitte, mit ber bad

^ublifum ben genefcnen 3rf)iunann fetbft am 3. ^De^ember in bem erften

toieber \)on ihm birigierten ilongert aufnahm, gerabezu bemonftratiu.

^ag h^^^ jebenfads bei einem Xeil in ber Xat eine W)\\^t

3ttgrunbe lag, foHte fid^ in ben nftd^ften Sagen fd^on ^erauS'
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fteUen*. 2)m $emn @)e{ang))ereind!omtteed richteten an ^d^u«

mamt in ]^5#er Unt)erfroven]^ett bie Huffotberung, et möge bod^

öon fernem Ämie guräÄtreten, baS er auSaufüHctt ntd^t imftanbc

fei. SBar bio^5 aurfj uioI)f ^tücife((o§ eine ©ntijdniuiu] einiger beöor«

iugter 1a!t(ofen, bie burdj iüermittelung bcr üorneljmen @(ementc,

tote ^oiax (Sultx unb Dr. ^fenclet)er, bnt^ (Eingreifen bed 9le«

gtemng^iräfibenten t)on 9)laf[enBad$ nnb, toie ed fd^eint, mtd^ ber

bem SweÄ Berufenen @eneraIöcrfoinm(uit(i notbürftig lieber gut-

gemacht triirbe, unb bereu Urheber fcfjüefjlid^ iu bemütigfter J^onu

entfc^ulbigten; bag fo etitjaS üorfommen fonute, innr toieber ein

geid^en. S)er ^^ebonfe ift n)o|t nid^t t>on ber ^anb 3n tt^eifen,

bog bie interimifttfd^e Seitung beS IGereind bnrd^ ^ufd^ baju ben

Untaj? gegeben, unb bo6 feitbcm in BefKmmten ^eifeu ber lebtiaftc

SBunfcfj beftünb, <Scfjumann burd^ Staufc^ ju erfe^en. Sine lotaU

lameüaliftifdje gärbung nal^m bicje Dppofition burc§ bie ©egrün^

bmtg eined M^tntimnfifbereinl» gegen fd^Ied^te unb fd^(ed^t oui^geföl^e

SRttfS'' aUr loäl^renb gteid^jeittg burd^ ^eri^orl^ebuug ber %au\^*

fd^en Seiftungen in ber ^ßreffe bafür geforgt unirbe, für i^u ben

berufeneu mufifalifc^en Jü^rer ^üffelborfö Stimmung ^u machen.

jDie ÜBorbereitungen für bag r^ciuififje SWufiffeft, bie im grü^ting

1853 begannen, brad^ten nur borübergel^enb einen äßaffenftiftftanb.

Unb biefeS fetbft, an bem, toie taiv noc^ i)'6tm n»erben, ©d^umann afö

ßomponift ber D=mo((''@l)mphouie größte 3^riumpt)c erntete, würbe

in ber loMm njie in ber au^märtigen gad^preffe ßtara^ großer

(S^ntrüftung bafür ausgebeutet, mit mel^r ober minber großer 2)eut*'

*^ laffe |itr (IrBftnsimg Don (Elorad 9itfieii|ituiifieK bie {ttQOt Mijen
@d^ann§ in feinem STuögoBcnBud^c folgen: „11. SDcjcmBer SÜbnid\ä)t 5ton>

fetcnj. 14. ,^rcd)cr ^rlef be^^ S)cvvn k. 15. 'i>(nitQtton tpenen bc§ 58nefc§.

33c)ud) ö. .'^ajcncleocr, ßuler unb 2)ietric^. 16. Stürmiid)c Äonfcrcnj. 17. SBiel

Äortcjponbcnä. 18. ßctiärunn öon .^crni oon ^eiftcr. (Scbonfen an gortjug.

19. ^efud^ Uon ^errit bon iD^afjenbad^. 21. $e{u(^ bon ^^ercn 92ieIo, SSog 2C.

mit flNfd^eibnng bcr Qlenecoltieifaimntititg. 82. ftonfemii bei 0ci|lcr. 83. Se»

füll bei 9Ma wib Xanf^. Dr..|)afettcIeoee mit 9ricf am K,^

16*
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lid^feit jtt betonen, ba| ber äßeifter 2)mgent ntc^t auf ber

ftei^e unb in biefet {^tnftc^t ÜB. mit feinem SBorgfinger {^iSer

tttd^t t^ergleic^en fei. 9ßenn man ber grceunbei^fHmmen and^ mtd

guten ^n^en über SrfjumannS S^^egabung nl§ Drcf;eftei(eiter [id^ er»

innert unb aujerbcm bebenit, baft l;ier totjäc^lic^ fc^on ein franfer

ättann ben Xaftftoc! fc^koong, fo toirb man tool^t (S^Unrad leiben^

fd^ttftßc^ IBittecfeit, bag bte guten ^rennbe, nne S)ietrid^ nnb ^afen«

cletjcr, ta^n fd^Vütegen — „tiMirnm BeWeifen fie i^re Slnl^ängtid^fett

nnb ilsere()rung nic^t burrf) bic Tat? rtjarum tafjen fie i^rem „öcr*

etjrten 3}?eifter" biejc Ungeredjtigteit ungerügt antun? ift baS rechte

grettnbfc|aft? id^ fage nein!" — too^i aud if^m @eeU j^eroud k)er*

fte|en, cSm m^i aU oBiefttb Beced^tigt anerfemten fdmten. ^a|

aber in ber %cA bie 3"f*önbc oud^ im Drd^efter util^attbar UHnren,

erhellt am fd)Iaiienbflen au§ ben ^^orgängen bei ber ^^robe Don

Soac^ims |)amIetCut)ertm;e am 27. Cftobcr 1853. Slara fetbft

fc^reiBt: .^Sd^timme $robe bon Soad^tmd ^amlet-Oukiertüre, bie fel^r

f(^n)er ift mtb gor nid^t gelten mUtt, toohd alleclei Sntcigen

in« ©piet famen. J^orberg ((Sellift) lief fort, tarn fpätcr »tebcr,

unb niemanb fagte if)m barüber ein Sßort! Man ptte if)n gteic^

toicber ^inau^tueifen muffen, fur^ eg ift ^ter feine ^i^^ipUn, unb

ba ift ottd^ fein gufommentottfen t>on 2)tre{tot unb Orc^ter mögtic^!"

Unter btefen IBerl^ältniffen fonn ben tieronttoortlid^ 9R&nnem

fdjtieglid) nid^t »erbatet tocrben, mcnn fte, fetbft auf bic ©efal^r

l^in, einem fo groj^en unb eblen 9Jieifter m\) ^u tun, ben 5?erfud^

mad^ten, einen neuen Slu^rocg gu finben unb, um @(^limmereä unb

@d^offered jn k^erl^üten, eine %ti ^m^romi| ^erBei^uffl^ren*.

„9bn 7. ffbt^zmbtt'', fc^eiBt diata, „fmm bie Herren SSing

* St^umann^ iliottjcn borübcr lauten: „7. Sioocmbcr ßnti'c^cibcnber %aq.

Unberf^dmt^eitcn. 8. ©t^wonfen äföijc^en S3erlin unb SBien. SBrief an Dr.

^er^ unb %aü\^. 9. SSatgermeifter ^amtnerd' SBrief an had Komitee. 10. (£nU

fd^tung für ttictt. 17. Siet itom^H^hm^ 18. SDHfcntlble aReii|d|cit

19. ttttintatttin. tBricfe «t ben Seccbt ttitb ^cftit tmili^*'
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unb $er^ öom Komitee unb teilten mir mit, baj fie ttjünfc§ten, 9fi.

bingiete m Sutunft nur feine ©ad^en, bod anbre J^abe ^err Xau{($

toetfprod^en fiBemel^men moHett. ^aS tocn eine htfante ^|fntrige

unb eine 93e(eibigunq für iHobert, bie ifjii .^iinugt, iciiic Stelle gänj*

\id) nieber^ute^eu, iüQ§ id) beu §erren and) jogteitf; antwortete, o^ne

Stöbert Qt\pxod)tn ^aben. ^6gefe|en t>on ber grec^l^eit, bie

fo((l^ einem 64tttte einem a)<2anne tone 8i{obert gegenüber gel^örte,

fo vm eS cmc^ eine SSerle^ung beS ftontrafteS, bie 9lobert fic^ in

feinem gott gcfaUen laßt. 3dj fi^nn nid^t fairen, tüie fel^r id; cnt*

rüftet toax, unb njie bitter e^i mir toax, 9tobert bieje Ärünfung nid^t

erfparen )u fihmen. D, ed ift ein niebectoäc^tiged ^olf ^ier. ^ie

Lerneinheit l^errfd^t l^ter, nnb bie Lntgefinnten» id. Irenen bon

©ciftcr nnb i^e^naf, giefjen fid^ 3urücf, migbifiiiienb aber tat(o«. SBa«

{)Qtte icf) barum (gegeben, fjätte icf; mit Stöbert gleirf; auf unb bation

ge^en fönnen, boc^ luenu man t> Älinber tjat, ift ba§ fo teic^t nicf|t.

9. S^ooember: Stöbert ^at bem Komitee feinen ^ntfc^lul, nid^t

mel^ an bingieren, mitgeteilt Sonfc^ benimmt ftd^ toHe ein toller

nngebifbefer SO^enfd^ . .-. benn er bürfte nnter ben je|t obto)a(tenben

Umftänben nidjt birigieren nnb tat eg boc^, obgteid) it)m Stöbert

gefc^rieben, bag, ioenn er ei? bcnnod) täte, er (Stöbert) i()n für feinen

U)o]^tmeinenben SO^enfc^en leiten tönne. S>ie <Sacl^ fteUt fic^ übe^

^anipt immer flarer l^erand, ba| Xonfcl^, fc^einbar gan^ )»affit», bie

.^auptintrigc gefponnen. Jammer« (Sürgermeiftcr) benimmt fic^ feljr

freuubüd) in bev 3ad;e unb niodjte gern üermittetn, loenn'^ anginge.

10. ^)toüeml)er: „S^'on^ertabenb — mir gu §au^. Xaujc^ biri*

giert Stöbert fc^rieb i^m ^eute einen gtoeiten ^rief, ben er nic^t

l^inter ben Spiegel fte<Ien lotrb ....

ift bad iSBifb ber ^orgönge, n^ie t9 fidj in Sdjumannl}

Hugen barftcUte. 5)ie 5tuffafjnng aber nnb bie 9}iotit>e, bie ba§

Äomitcc ^u einem folc^eu, unter allen Umftänben l)üdjfteg 5(uffe^en

erregenben ©c^ritte üeranlajsten, finb niebergelegt in einem Sdm^i

beS ®ertoa(tungdau8f(i^nffed be9 Mgemeinen SUhtfiloereind, ben
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biefer unter bcm 25. Sioöember 1853 bem öürgemieifter ^ommeift

evftattete. S)iefer ^atte tiömlid^, \o\t fd^oti ottö (Slarad jhtlentitfleit

l^ettiorgel^t, tmb ^toar in amtfic^er (Eigenfc^oft, SJenmIaffung ge«

noimnen, in baS ^totft^en bcm ftäbtifc^cn 9Wufi!bircftor unb bcm

Komitee be§ 5ini]cmciucn ^J^iififucrein^ eingetretene ä^i'^w^fn^^ f^"*

jugreifen. j^ii biefem ä^iJecte ^atte er junäc^ft bag Älomitee um eine

out^entifc^e 2)arftellung bet SBorgönge etfuc^t uitb fanbte btefe

unter bem 5. ^e^em^er on (Selbmann mit einem mir im Original

öorliegenben 93egteit{(^rciben forgenben Snl)att§:

„^er ©emeinberüt l)Qt in (einer anitürfjen Stellung unb bei bem

gro^ Sntereffe, totl^^ bie ©tobt mit dit^t an ben mnfüaltfd^

£eiftttngen nimmt, totl^ nnter S^rer ^irettion ftottgefnnben

l^abcn, bcm bcn Serujürfniffcn ^ntni9 nel^men muffen, mtd^t

jnjifcfjen S^nen nnb beni ilomitee be^ aUgem. SRufiföereins ^n

feinem Sebanern eingetreten finb, unb meiere n)afjrfci^einUc^ bie

tjolge ge^bt, bag @ie in ben legten ^on^erten bie S)ire!tion nid^t

gefül^rt ^ben.

f5)cr ©emeinberat ^at ein Äiomitee au§ feiner iüJätte ^ur ^uf«

flärung bcö lual^ren ©ad^ücr^ältnifje^ unb (Einleitung ber ettua

nötigen SKogregctn ertüöf)lt, unb bic(cg ^at junädift bef(^toffen, auc^

bon ^nen fic^ eine ^rfteUung ber (Sntftel^ttng jened S^^^iff^
erbitten, nat^bem bai^ jbmitee beS %. eine Darlegung

beö @ad)i)crljalte^ in ber ^^(nlage gegeben ^ot."

Sn bem fraglichen ^ericfjt be^^ S?ern)altung§ausjdjn|ie^3 ift nun

^nnäc^ft ber Sßorttaut bed ^rotobUi» ber entfc^eibenben @i^ung mit«

geteilt

„^otofotl bom 6. SWoüember 1853.

2)ie angenblidUc^en ^er^ättniffe ber mufifalifc^en ^ircftion

unfrcr ßon^erte Ratten bei mehreren üRttgUebem bed S^ertiKiItungd«

anSfc^uffe^ ben SEBunfd^ ^ertjorgernfeu, ben ©crfud^ ju moc^en, boß

ber §err SDhififbireftor Dr. <^djumann fid; bciuegen lajje, fic^ bei
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ber S)ireftion unfrer kon^titt, mit ^luönafjtne ber Stu^fü^iung

feiner eignen ^oiit))ofitiotten, burc^ ^erm ^ufc^ Dertieten )u

(äffen.

$err Dr. ^cx^ ^atte e8 nntemommen , ^uüor §crrn Xaufd^ über

bie \^(it luib !^Hnje biejer ilsertretung Dcrtraiilicfj 511 fracjeu, unb

referierte, bag |)ert X. ecflärt (jabe, bei feiner f)of)en ?(djtuug gegen

^erm Dr. ©c^umann fei er bereit, ald ©teUoertreter bedfelben bie

llbonnementöfon^erie jn btrigieren, toa» er unter einem anbem

9)<^uft(b{reftot nic^t tun n^flrbe. hierauf »urbe, nac^bem matt ftd)

einftinmiicj für bie Stetlüertretung beS §crrn Dr. (Schumann burcf)

^cxxn Xauid) ertlärt t)atte, burc§ ^^bftimnmng feftgeftellt, ba^ bie

l^ierüber mit ^erm Dr. einjuleitenben $er^anb(ungen münb»

li^ gefill^rt werben follen, unb befc^Iog man, hui^ eine audfc^(te|3lic4

au9 Komtteemttgltebem befte^enbe Deputation bie ^c^e mit ^erm

Dr. ©c^. rcgnlieren ^n lajjen. biefer Deputation tüurben ge*

tuä^tt ^err ä^orfi^enber ^egierungSrat Atting unb Dr. $er^ totiö)t

biefed Sommifforium übernahmen."

»Sufotge bes Dorfh^enben ®ef(^(uffe8'', l^eigt eS nun »eiier

tm iBeri(^t, „üerfügte ic^ (ber 8?orfi^cnbe) mxd) mit §erm Dr. §erä

5U )^xa\i Dr. '^djiunauu. SBir gaben iljr in mögüdjft fc^onenber

äöcije Äcnntniä öou ber Sage ber 8ad)e, unb ba e« unö in atl^

fettigem Sntereffe Ufünfc^endmert fd^ien, ba| ^rr Dr. ©d^. nic^t

fofort eine entf(^eibenbe (Srttärung bireft an ben 9tttdfd^u( rid^te,

fonbcrn mit un8 tonftbentietC bie meitem ©t^ritte befprärf)e, fo

äußerten tr»ir nm in biefem Sinne gegen J^ran Dr. ©d). unb er»

Körten gleichzeitig, bag mx jeben ^ugenblicf 5U einer folc^eit ^öe*

fprec^ung bereit feien.

Unfre Sermittelung mürbe ntc^t in ^tnfpruc^ genommen, tnel*

me^r ging bem ®erma(tung8au§fc^uffc unterm 9. b. SW. ein ©(^reiben

gu, in tucldjcni .gerr Dr. 3d). erflärte, bafj er in jebcm Jaulte oon

bem iljni (^ifte^enben dlid)i, redjter ^cit 3U fiinbigeii, nömUc^ öom

1. Oftober 1854 an, Qkbxavui^ mad^en merbe.''
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SDod beut iBeric^ in ttbfd^rift betgefügte @€|retben ober lautet:

„^J)üffeIborf, bcn 9. ««otJeniBcr 1853.

Sin ben uerei^rlicl^en ^ertoaUung^auSjc^ul bed allgemeinen ^lufi!*

))ereind.

{^esr 9legiei:ungdrat SUntg imb ^erc Dr. j^eij l^aben mir —
ntittelbair butc^ meine @fatttn— folgenbe aRtttetlung gemacht, ob t(|

bomtt eintierftanben m&re, ba| $erc ^fd^ in ben j^on^erten aSe

ftomf)ofttionen anbrer äReiftec bingiere au^er bie meinigen, bie fetbft

p birigieren mir überlaffen bliebe, toie fie ftd^ benn boxiibet {dpon

mit ^erm Saufd^ benommen nnb biefer fic^, mie fie fid^ auSbirfl(Iten,

,,ou8 IBereJjrung gegen mic^" bagu geneigt gezeigt J)Qbe, nnb bad

ift offenbor fc^r anertoungsmert, ba e8 öiel fd^wercr ift, frembe

^ompofitionen atö eigne gn birigieren. S>a nmt bie genannten

Herren nod^ onbenteten, bafj fie im @inne bet übrigen a)>{itgUeber

bed ICu^fd^uffeS fpräd;en, fo ridjte id) meine Q^rmiberung an ben*

fetbcn. @ic ift biefe: @^ befte^t ein Äontraft ^mifc^en mir unb

bem frühem ^n§(djuf3, bem inbe» nodj üiele bei bamal^ unter*

fd^riebenen 2Jiitg(icber angefroren.

^Die niefenttidjften ^4-^unfte jenes Äiüiitrafte» finb biefc:

1. ^ie 2äti(]foit beö 9Jhififbireftorg erftrecft fic^ u) nnf bie iiei*

tnngen ber Übnngcn be^ 8ingt»erein§, b) anf bie l'eitnng ber Sion--

jerte nnb ber ^Tird;eninnfif, tueld;e ber allgemeine 3JZu)itüerein unter

ber 3Jätunvfnng bcö @ingDerein§ üeranftaüct.

2. llnfer Äontra!t beginnt mit bem fonnnenben 1. ^Ipxil !Der«

felbe mirb üon Sal^r ^n Sa^r öom 1. Oftoder ab in ber 5(rt ah

geid)lü}fen, bag er öon einen ober bem anberu ^cile menigften^^ brei

9.)?onate öor jebem 1. Dftober gefiinbigt merben mufj, nni ben ^er^

trag mit bem 1. Dftober gn löfen. ... T>a mid) nnn ber je^ige

5lu2>jdjn| an ber ^(n^nibnng meiner übernommenen unb immer ge*

miffen^oft crfüttten ?lmt!?pflidjten ^tnbcrt unb gan^ bergefjen 5U

l^aben fd^eint, bafe ein fotdjer Äontraft and) xf}m gemifje ^erbin^

lid;feiten ouferUgt, fo nötigt er midj babnrc^, burc§ einen mora*

iifd^en S^onör baß id^ in feinem i^aUc irgenbttjie eine 2)ireftion

ober SJätmirfung fiberncl^men njerbe, folangc nid^t ber ^ontraft,

xoit er fte()t, aufrecht gel^olten n^irb, b. ^. bajs id^ bie ^ireftton auS*

fd^liegtid^ aQein Oertrete, — bag ic^ aber in jebem gaCie oon bem
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mir juftc^enben fflcd)t, ^nx rechten ^di gu fünbigcn, ttämlic^ üom
1. Dftober 1854 an, (^ebraud) mad;en tuerbe.

Stuf bieje meine (Subertlärimg bitte \d) um eine gleiche.

S)ed oere|riic|en ^eckoaltungdaudfc^uffed

ergebener

9%. ©d^umamt."

äBie toir (d^on mtd (itaxc^ S^gebud^ totffen, l^atte Sd^umonn

Bereitö am folgenben bie ^alttfc^e üonfequen^ axa btefer tbtf»

foffmig gegoqen, tnbem er tu bcm am 10. 3?ot)cmbcr ftottfinbeubeu

^fbonneincutefüugert nidji erfcfjien, baö nun Zaii\d^ ai9^ 9iot^eljec

toü^t ober übet (eitcn mujte,

teilte 3rage, 'in hm aud^ tmr otö iBorfc^Iag ober tinfrage

an Sd^umann l^erangeireienen fCnfinnen bel^ 5^omiteed lag für i^n

fubjeftiü fd^on an ftt^ eine Häufung. Ob biefe Häufung burc^

bie ^orm, in ber bie niünblicfjcn S5er!)Qnb(unc]cn mit Slara gefüfirt

U)urben, nod) ucrjc^ärft iüurbe, muB ba^ingeftellt bleiben, ©an^

andgefc^toffen fd^eint ed mir nad^ £age ber 2)inge nic|t, tro| ber

gegenteiligen SSerftd^ng ber S)e)>ntterten, an beren gutem SSHQen

unb ©tauben, „möglic^ft Jd^onenb" üor^uge^en, beö^olb nic^t ge»

gmeifelt merben foU. 3^a§ aber ift fieser, ha% mod)k ba» iiomitee

burc^ bie tatfäc^lid^ unhaltbaren ^uftänbe aud) in eine 3^^>angÄiagc

berfe|t fein, ber bon il^m eingefc^fogene SBeg, hinter ©d^nmanniS

iHüdttt erft mit Xaufc^ gu t)erl^anbe(n nnb ben SReifter fo Dor bie

tiottenbete 3:atfadje einer mit einem !5)vitten n<"troffenen SSereinbarnng

51: ftellcn, anf eine Jöriieficnmg Srfjnnmnu^^ Ijinanylief, bie burd^ feine

uoc^ fü tiebenöttjürbii^en )öejc§öniguug§üerjud^e aus ber SGBelt gefc^afft

ttierben fonnte, nnb ber gegenüber ©d^umann nid^td anbred übrig

blieb, ali^ mit ber fofortigen ftünbignttg gu antkoorten.

SSoHfommen begreiflid^ ift aud)
,

baji er unter biefen ^^crljält^

uificn fic^ für 5U gut Ijiett, bie 3)ireftion überl^aupt njeiter^u*

führen. 2)agegen mar er ebenfo jmeifetlog formcU im Unrec^t^

tt»enn er biefen ^orfc^lag bed Komitees, benn in feiner anbem
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gönn toax biä^er an i§n herangetreten, einen ilontrolt*

(rud^ auffalte unb {id^ barauf^iit für beted^ttgt erUdcte, feiner«

fetti» feilte ^iigfeit mit bemfetteit S^ige einauftetten. XaHmii^

ertoied er babitrd^ bem j^omttee auc^ ber Stugemoeft gegenüber

einen Dienft, auf beu in bicfer ^orm fc^tuerlic^ g^'rerfjnft l^attc,

benn eg tuar baburd) mit einem ©djlac^c uon allen ^djlpieiigteiten

befreit, bie fic^ }iDeifell[od ergeben l^aben toürben, toenn ®(|u«

mann in irgenb einer Seife auf ben ftom)»romi| eingegangen to&re.

2)a6 c« bie Herten tum vornherein barouf aBgefc^cn Ratten, burc^

eine unannehmbare ^ebinguug ben ä)iei[ter 5U brü^fieren unb au»

feiner Ükijbarfeit S^iu^en ju ^ieljen, möd^te ich ^^^f ^^^^

einigen @ee(en biefer SBunfc^ in ber ^iefe fd^lummem mochte, beS*

nvegen nid^t annehmen. %>mt \ttb\t, mm bie IBefriebignng, burd^

©d^umamtiS fchroffe §(bfoge aui> einer unenMich fthtwierigen fiage befreit

pi fein, fid}er bem .Komitee e§ öerhäftttiSmä[iig leidjt mochte, uid;t

felber fdjrojf tuerben, fo ift boch in bem unter bem 14. dlotimhec

an ^d^umann gerid^teten ^tmortfd^reiben bad ^eftreben on^ner«

tennen, bei oder Sßal^mng i^er, totfäc^Iid^ ja nic^t bIo| bem ^tri«

genten fonbem aut^ bem ^nBHfnm gegenüber übernommenen unb 3U

n)ahrenbeu ^Jfechte uub ^^^flidjteu, bem ©eniug bc§ großen iiomponiften

all bie dtüdfidjt unb (^h^fut^^^ 5^ ^oUeu, bie fte i^m ai^ tec^nijchcm

S)irigenten k)erfagt ^tten.

(Sd ift batiert tiom 14. «Kotiember.

^<9eel^er §crr 3)oftor!

5)ie nerehrüdjc l^ufdjrift t)om 9. b. ^Jöl. beeilen tt)ir unä bem

onSgejprodjencn äBuujdjc gcmäfj 3U benntmorten. 2öir finb un3

benjugt, nidjt nur in feinem 9(ut]cnblicf uiiire^3 fontraftlichen ^ßer*

höltuiffov nneinneben! gen^efcn ^u jein, fonberu audj bei all unfern

(Schritten ber h^h^i^ ^(chtunfl gemäj^ gehanbelt 5U f)ahc\\, meldje

^t)xm @eniu^ überall gebilhi^ti uub toix luerben auch xii^ti tun,

toa§ bem miberfprädje.

)öei beu f)m obuialteubeu IsBerhüituijjeu luuibeu toix p .ber ^n«
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frage gebrängt, meiere S^rer öon unS gteic^faü^ ^üc^ge(c§ä|tcn unb

berel^rten @)ema^ün burd^ bie t)on und ba5U fommittierten fOi\U

güeber mitgctcitt unb öon biefer 3^ncn übermittelt n^urbc.

^enu mir nun anä) ba§ gn^tfc^eit ben ^ünfUem, tDetd^e bte

ßcitung unjrcr mufifalifd;en ^(uffä^tttligcn üticrnomnien t)aiUn, unb

gang befonberä ba^ gwifc^en S^ncn, geehrter §err 2)oftor, unb und

befte^enbe S^er^ältniS ftetd für ein gartet unb für ein jumal unfei»

fettd auf bie rücffic^tst^oüfte äBetfe gu be^anbelnbeS erad^tet ^aben

unb no4 tta^tm, bei loeld^em felbft bad ^udfpred^en eined biogen

fBim\(^ bon nid^t gerittger ÜBebeuiung fein .lann, fo glauben tovc

bennoc^ m^i, bog in einer einfad^en 9(nfrag^ ffnid^t fk| gteid^ in

berfelben ouc^ ein Sßnnfc^ <aa, ober in einem bloßen Sunfd^e eine

ßonttaftoibrigfett, |a nur eine S^erle^nng fc^rultiger l^od^ad^tnng

gefnnben nwrben fann, inmat n»enn biefer ^oc^ad^tung megen bie

Sorm ber Knfrage getoö^tt niorben ift, unb tuenn fogar boiS ®e«

münfc^te felbft eine IBerle^ung bed S^ertragei^ nid^t entölt

kluger nnfemt $erf)ältiiif{c gu unferm tec^nifc^en Dirigenten

^aben n»ir auc^ unfern ^mmittenten fon»te bem gefamien ^uMtfnm,

loelc^eS fic^ an unfern mufitatifd^en ^uffUrningen beteiligt, gerecht

3U werben unb nac^ allen Seiten l^in ^{^flid^ten im Kuge gu Be*

^aften, bereu Erfüllung oft fürujafir nic^t angene()in ift, noc^ leicht

gemad)t mirb. 5ü luijilic^ e§ fein mai}, 311 einer C^iürterung über

füiitraftlid^c S?erf)ältniffe geuötti^t 511 luerbeii, ju mw'u] fjaben lüiv

eine foldje 511 jdjcucu. '^Hn-pflidjtuniien fiiib nuf beibeu Seiten, niir

njerben, folange ber isüertrai] ^uiijdjeu ^^nen iiiib un§ befielt, nidjt

nnterlaffen, nnferfeit^ bayjeiücic ^n (eifteu, ttio^u ber SJertrag und

Derbiubet, n)ie tüir nirfjt niiberd ald enuarteu fijnnen, baß @ie

ebenjo bebadjt fein luerbeu, beu unä gegenüber eingegangenen ^er*

^flidjtungen nadj^ufouinien, luo luir barum p erfud;en luhi ertauben

iuerben. Sn biejer feftcu (Sviuartnng iuiebevljolen luir nodjmalö bic

iöerfidjernng ber öoUjten unb aufri(§tigftcn ^oc^ac^tuug unb äJer*

e^rung uub oer^arren

3l)v ergebenfter

)iBenoaItuugdaud{c^u6 bed aUgemeinen SDhifituereind

ge^. Sßing atd !sBorfi^enber

„ äBortmann, Setretär."
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^ttf($ 3tt t)eranlaf{en, )oil|tenb ber btei^i&l^ngeit ©aifoti bie ^oit<

gerte lefp. ben Seit berfetBeit leiten, toetd^e ^err Sfhtftfbirefbnr

©djuinann nidjt birigiert, unb in bcr fünftigjäl^rigen ^ongcrtfotfon

1854/55 beut ^erm Xattfd^ bie mufüaUjc^e ^ireftion ber ^on^erte

gu übertragen*".

Wim fte^t, ba| oui^ }e|t nix^ tro^ ©d^nmonnS SBeigennig

formen il^m ber in jener Anfrage abgegrenzte Anteil an ber ßeitung

ber ilou^evtc gclualjrt ift, jc^U natiirlicf) aber in ber fidjeru ^oran^*

Je^Uttg, bag er nidjt nieljv bauon ©ebraudj machen werbe. SDie

fd^on am 24. fft9)m»bu angetretene Steife bed @d^umannfd^en 4S|e«

pmtsi f^oHanb, i^ babur«^ bebingted gfemfetn non S)ftf|et«

bmrf bi9 SBetl^nac^ten unb ber balb baranf erfotgenbe KnSbrud^

feiner ilranttjcit machte allen iueitan S5er^anblungen unb Äonfliften

ein (Snbe.

iSd ttjürbe aber ben tat|ö(^lid^ S^erl^ältniffen nic^t entffnced^en,

tuenn man fi($ bie 3)üffetborfer Sa^e befitftnbig k»on btefen

^nfCiften nnb 8£ßibertt>örtig!eiten bcfc^attet mtb bie Beiben ^nftter

tüie nnter einem innneniiäljreuben gemütlidjen ^rnd ftelieiib DorfteUen

njotlte. Sni ÜH'i^enteil, tro^bcm gcrabe bosi, toa^ fie nad; X)üffeIborf

getodt, balb atö eine S^&ufc^ung ertoiei^, unb infolgebeffen

ber @ebanfe, loieber fortangel^en, loie ein nngebntbiged JKnb, faft t>om

erfien HngenMtdt an, batb taut, Batb leife, an ber %Stt rftttette, in

onbrcr |)iuiidjt boten iljuen bieje legten ^sa^re i^reg ^i^fönimenjein^

boc^ joöiel an freubigcn nnb ertjebenben (Sinbrücten üer(c^iebenfter5trt,

ba|| erft bie immer tiefer faltenben «Sd^atten ber ^ant^eit baS ftarfe

®til<f9gefft|(, bad in il^nen beiben (ebte, trüben nnb erfd^üttem fonnten.

* IBei äRitteilung biefeS ^ef(^Iuffe§ toat cibtx, lote in bem betreffenben ISe»

tlä^t on ben SBürncrmeifter betont lüurbe, „^nr %qu\^ an^htüäVxdf barauf

Qufnu'rf|Qm gi'niad[)t", ba^ bic SDiö^^^fitioii übn bU'j OJefiolt bcr yjiufitbiref^

tiou ber ©tabt 5u[tc^e, uitb ba| ber ^eriuaUungeau£if(j^ii| „nur bie ^er-

ipflic^tung äBetnel^en lOtttite, ^ercn %. otö ben einzigen fianbibaten bti ^tv
lDaltiiiii|8aiti|^itff^ in Sotf<l|Iag au bringen."
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SBor altem mv cd ein ©liitf, bag Clara faft biö ^um Eintritt

ber Saia\tcop^)t boc^ gan^ a^nuitgdlod über ben (Srnft ber Sage

timr, ttttb wö^tenb genterfte^enbe, ititb nameittttd^ getegentttd^ toor«

fpred^enbe a(tc Jreuitbe, mit (Sorge 9?erönberungcn unb frauHjafte

©törungen, bcfonbcvS im 8prcrf)cn, \d}im ücr^ättni^^iiuiBig frül)

beobachteten, fetbft biejen (^rjc^einmideu, Ott bie fte aU lommenbe

ttttb gel^enbe getobl^ttt loat, um fo toetttger ®mi^t beilegte, aU
ha» fttbjetttkie ftrattf^eitögefül^t — ÜKelottd^otte unb Sitgft«

^uftänbc — in biejen i^o^rcn Bei (Sc^nmann ,^nnäd)ft Utet treniger

ftarf t)eriiortrat al^ fnifjcr, nnb aU gleicfjgeitig feine fd)i)pferijdjc

S^ätigfeit, ftatt cr(af)men, fic^ immer nod) fteigerte. 5üid^ baritt

befattb &oxa fid^ itt einet ^etbfttäufc^ung, bag fie bad in bet

Dnatttfit btefer Seiftungen gntage ttetenbe dlad^Iaffen unb aOmäljlic^e

^erfiegen ber öJcftattung^traft nic^t erfonnte, jebenfaÜ^ eg Dor fid)

felbft unb anbern nic§t SBort f^aben tüoHtc. @ie jal) mit ben

Hugen bed beliebten, unb koenn biefe fceubig aufleuchteten über ettoad

©elungeneS, fo toav eS gut, unb toer anbets urteilte, ^cAU unted^t.

t)<a (Gefühl be9 (Stni^fetnS mit t^m unb bad leibeufd^afttiche SBe«

ftreben, biefe eolibarität gegenüber aller 3Se(t immer njieber ^^um

fc^örfften Sluöbrud ju bringen, würbe öon Sa^v ^u ^v^a^r ftärfer,

bietleicht gerabe in bem bunfeln (S^efühtf bag baS Abwehren aller

unb jeber Mtit, bie ftch gegen feine ^^on richtete, ber einzige

6(hu^ fei gegen fritifdje ober ffc^jtifchc ^^egnngen im eignen QFnnem.

6§ mac^t für ben ^^(uftcnftchenben einen faft befleuunoubcu (iinbrud,

5u feilen, wie fie 93. fritif* unb bebingungc>lc»^ in feiner ef)tatifd;en

©chtDörmerei für bie ©ebic^te ^Ufabeth ^ulmannd ebenfo mitgebt

nne in bem ade iBefucher be8 Kaufes gerab^u unheimlich berfth^ben

fanattfchen stauben an bie SBunber bed %\^^xüdm9, ber fchon im

grül^ting 1853 bei 8d)nmann entfd^ieben franff)afte iSi)nnen an-

nimmt; wenn fie gan^ l^arnUo» üon einem tuäl)renb be^ 9}?ufiffefteä

in ihrem ^aufe oeranftalteten Xifchräcfen erzählt: „Stöbert würbe

gonj lufHg bobon, n>ie intmer, n»enn er fich nicht gang tooht fähtt,
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unb fängt er jeine SOianöocr mit bcii Xijc^en an, jo wirb er gan^

m^i unb angetiej^m aufgerest", ober ein anbennol emft^ft be»

Ytd^tet: Jft ift gan^ eitl^fitft iium btefet SBunberfraft ustb 1^ ovbeitt'

tic^ baS Xijcfjcf^cn tteb getoonnen unb tl^m ein nciieS 5Hetb (b.

eine neue ^ecfc) t>crfprorf)cn" {^(prif 1853).

J^ür fic toar unb mürbe eben jebe Üngcrung feincd SBefcnS eine

%ti Offenbanmg unb feine ^(nfid^t auc^ in ben fragen, in benen

fte felift eilt Urteil |atte, bie olleitt malgebenbe. S)ie einzige Xtfi»

bung üerutfoti^tc c8, njenn biefe (e^te unb pc^fte 3nftnn3 in atten

2)ingen mit if)ren eignen fiinftlcrifc^en Seiftnngen fic^ nn,^nfrieben er*

fl&cte. SDenn U)ie ein 2oh üon i^m \i)x einen ganzen fonft »er»

lotenen fton^ertabenb aufwog, ebenfo fc^metterte eine abf&Qige

jtit|ening ober aud^ mtr SXiene Don tl^m fte mitten im tofenben

©ctfoll be« ^bttfunt« in tieffte SSer^hjeiflung. Unb er ^atte g^

(egentüd^ eine unenbücf) nerlei^enbe nnb jcfjroffe ^Itt, bic ,^n,^eiten

il^r ©elbftüertvauen öoüfommen läi^mte, oJ)ne ba| er fid; offenbar

über bie Xrogioeite feine« SSerl^altend f(ar getoefen to&te. Stuf

biefe Sßetfe marb il^r pm IBeifpiet baiS erfte eigne Stim^, bad

fie om 9. S'Jotjember 1850 in Mffetborf gab, unb baS tf)r ben

größten ©eifatl bc^^ ^l^iiblifumS einbracf)te, ein Xag tiefen Ätummerä.

entgegen ber urjprünglic^en W>\id)i an @te0e bed OuintettS

im (e|iett SCugenblid ind Programm aufgenommene D<moO«Xrio

berfel^tte feine SSHrfung auf bad ^blitum, nad^ üfatai SReinung,

ttjeil eg für böS^ublitum beim erftenmal Ijorcn fd^mer mar, mä^renb

©d^nmann bie Sd^utb auf (5(ara§ frfj(ecfjte§ (Bpxd fd^ob, „ma§

mid^ entfe^lic^ betrübte, benn id^ ^atte eS mit alt meiner ^aft unb

att meinem beften SBiUen gef^nelt, unb badete für mid^, fo gut ift

ed bod^ nod^ ntc^t gelungen, befto Bitterer toat e9 bol^er für mtc^,

ftott eincg freunbticfjen SSortcä bic bitterftcn, cntnuitigenbften SSor*

hjürfe 5u pren." ^(ud; if)X 33ortrag ber F»molI*3onate öon öeet»

f)o\)tn faub an jenem Stbenb feine ©nabe oor feinen ^ugen, obgleid^

bad ^ublifum fie ent^ufiaftifd^ oufna^I „Si$ toei^ fanm mel^.
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mt id) nod) jpielen \o\i," !lagt fie in völliger ^ec^Weiflung, „tüäf)»

renb td^ mtci^ bemühe, ben ®9tt^tt möglic^ft ^act unb nad^gebenb

511 Begleiten, fprid^t fRoBevt, meine Begleitung ift i^m fd^recflid^!

Wnfiic irf) md)t mein Spiel 6enu(5en, um Qiid) etwaö uerbiencii,

ic^ jpielte tua^r^aftig feinen %on meljr öffentlid^, bcnn toaS l^ilft

mir ber iBetfaU ber 2euk, mm tc^ il^n nid^t befriebigen fann."

9[bet tro|bem fie in biefen Siäfycm imter firenget unb oft fid^ec

ungered^ter ^ritif beS @le(iebten (eiben l^atte, nnb tro^bem in ben

XüifclborfiT (ofalcn 9}hifift)er{)iiltniiien and) nidjt ncrabc ein bejon^

bcrer ^^nfporn einer fie auc^ imierlidj felbft befriebigenben öffent-

lichen mufitalifc^en Xätigfeit geboten mt, fo joQte boc^ gecabe in

btefem Sdixam, biefen unb anbem oor allem aud ben mit bev

gnne^menben Sd^ar ber größer )oerbenben ^nber enoad^fenen l^du^

liefen ^Jcüten nnb Sorgen unb ^Hbljattungen .^ium ^ro^, if)re fünfÜerifc^e

^erfönlic^tcit eine Söertiefung unb ^ugteidj if^r füuftlerifc^er ?Ruf eine

<5(toeitening erfa|cen, bie tt>iebei; gfteube unb i^id^t auc^ in bun!(e

@tunben, {e^t unb \pättx, l^tneinbrad^te. gfceifid^ bie lang erfel^nte

unb oft geplante Sieife nad^ (Snglanb, gu ber ber t)on ^at)x ^a^r

bort ttinc^fenbe ^tHu^m Sdjumannö (^(eid)ernici)e lodte une birefte öin=

labungen üon üerfc^iebcnen leiten, muftte einftiueilen ^^rojeft bleiben,

ba immer im entfd^eibenben tlugenbUcI ä)^utter))flichten iiitara bie 9lud'

fft^rung ttttmj)gtid^ mad^en. 9C6er baoon abgefel^en, ertoied ftd^ bo<h

bie IBage ^fiffelborfd atd fef)r günfttg, um neuen SBoben ,^u i^eminnen,

gnnädjft ba^ JH^einlonb felbft, ba§ Slara ja bi^fjer nodj nic^t 6c*

treten ^atte. Äö(n, 5^Qrmen, ©tberfelb unb Sonn. 3n Äöln war

ed oor aUen 2)ingen bad (S^ör^enid^ord^fterr bod ft($ in biefen

Shil^Yett unter ^\SSxxi Leitung fiberrafc^enb fd^neS gu einem, l^ddjlflen

Aufgaben gehjad^fenen, burdj feine Äwffaffung, ^Temperament unb

^langfd^önl^eit, im gouäen n)ie in ben (Sin^elftimmen, fic^ au^^eid^ncnben

iäJrunbpfeiler für ba§ gefamte mufifn(ifd;e Seben beiS 9ll^einlanbd

enttoidelte, bad i^ ald ^örenbe unb 9Kittt)irfenbe immer lieber

Anregung unb greube bereitete. 3n (Slberfelb unb iQarmen be»
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rührte fie bejonberö tuo^Üuenb bcr norue^me ©eift, in bcm baä

reiche Bürgertum jener Stäbte befte Mufif <ä& ehten felbftk»ei>

ftönbltd^ ttottoenbigeit SBegleüaffovb foitft gana m materielleit

Sntereffen aitfgerjenben SerufdteBenS pf(ec|te, unb bte Steben^tofitbtg«

!eit unb ber SToft, mit bem man i^r perjonücfj entgegenfam unb

©aftfreunbjc^aft enuie^. 2)a§ ffeinc S3onn, ba« bamat§ wcjent»

lic^ no($ mit bitettontifd^en Säften feine mufifatifd^en ^p^timgeit

Beftreiten nrngte, fotmte notürltd^ mit ben grogeti @d^)oefierfUibteit

ttif^t tit^attfieren, ettt|fictte aber immer toieber Bei toieberl^ottett

SBefnd^en bnrc§ feinen lQnbfd)a[tlicf)cii Ü^ei^ mc burc^ bie mel^r öer*

gciftigten SluSbrutf^formen r^einifrf;cr ©ejelligfeit, wie fie ber Btx»

fe^T mit bem $eimfoet^|(|en ^oufe, mit Bvmod, mit bem )8örge^

meifter Itofmotm i^tten etfd^tog.

@o ttmvbett in biefem So^rc fd^on bie Äeime getegt gn bcm gan^

^crfiinnd^en 5?erljältni#, in bcm diaxa bi§ ^n i^rcm Sebcn^enbe ^um

SR^einlaub geftanben, bic aber eigentüd) grurfjt erft in ben jc^njeren

Salären, bie folgten, tragen follten. SQ^^renb @c^umannd omtlid^er

^CfitiglMt in 50üffelborf tm ba« infofem erfd^toert, aU fd^Iieglid^ bod^

bte nntiebfornen ^al^mngen bort, mel^r atö l»tet(et(^ Betben jnm fBt^

iDuj^tfein fam, bie Pflege l^er^tidjcr ©e^iel^nngen in ber 9iac^bar|'d)aft

unb ein gefttoac^fen in bemSoben überl^aupt ctfc^toerten. SRamentUd^

litten barunter entfd^ieben bie 18e)ie|ungen jn mami|en rl^einifc^en

Kollegen, ttor allem ^n $iQer, ben Betbe in alC biefen Salären mit

einem gen^iffcn fDKBfranen Betrachteten, boJ fidler, njie bie f?o(ge^cit

ben)ieö, in bcm örabe uicfjt beved)tint War. (S§ evftärt fic^ aber,

gon^ abgejetjen öon SS)ifjeren5en in rein mufüalijc^en ©ejdjmacföfragen,

k»or allem ani» ber iöeoBad^tung, koie {(^nett unb (d^einbar ff>ielenb

bem mettgekoanbten gfranlfurter anf biefem IBoben aOed gifidtte, ber

für bie ^nner(id^!ett 6d^umann8 fein Sßerftänbnii^ ^u l^aben (d^ien«

92aturgemäf^ mußten folc^e 3^erglcidje unb baraih? Reibungen fic§

bei faft jeber iöerü^rung an\ bcm gemeinfamen äöirfungggcbiet l^er*

audfteOen, nnb bod bod^ eigentlich in biefe SBeU nic^t fo
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xcd)t f)inein,^upajjcii, bei JKobcrt unb diaxa üerftärfeit. S5at

allem machte fic^ ba^ bemerfbar an mufifatijdjeu Jefttagen,

tote bem ©ätigerfeft im ^luguft 1852, bei bem 8c^umatm ixo%

fc^eten Untoo^tfetni» fd^tiegttc^ am 3. Sugnjt feine OuDertiire

@!|olcfpeare§ „S^uüu« 6äfor" birigierte, of)ne bag boS SGBcr! ouf bo8

alleibiiig» fef)r gemi]cf;te ^ublihnu, unb iiod; ba^u bei [ef)r un*

günftiger Slufftelluiig bcö jdjUiacf)en Drc^cftet^, ciiien nennend*

Merten (Sinbrud gemocht ^ötte. <&(^merer toogen aber aui» nal^e«

(tegenben ©rünben bie (Srfal^rungen bed folgenben Sal^f bei bem

31. nicberr^cinifc^en ÜRufiffeft, ^^^fingften 1853, xoo ofö 2)irigcnt

filier ätüeifelloä mit ber neunten Si)mpl)ünie ben SSogel abfd^og,

tpä^renb (Schumann ^xoax mit ber DMnolI=Si)mp]^onie eine begeifterte

^ufna^me fanb, mie i^ no(^ nie in ben SH^einConben pteit ge»

toorben, aber mit feiner für bad l^eft fomponierten unb, loie er

^offte unb glaubte, fo rcc^t ou8 rl^cinifc^cm ©ntpfinben ^erand«

gcfc^afjenen „JcftouDertüre mit Sc^IuMjor über ba» Üitjeinmeinlieb",

bad ben >öej(^lu6 beö 3. Moujeit)^ bilbete, feine red;te Sicjonanj

5U toeden Dermoc^te. Um fo me^r tonnten i^n biefe unb ä^nlic^e

(Erfahrungen t>erftimmen, atö er gerabe in feinem mufitatifc^

©m^ftnbungglebcu öon Einfang an uid^t ungern, unb mit SJorliebe

Jogar, fic^ üou (Sinbriicfen, bie if)m ieine Unu^ebuiii] ^utrug,

gu eignen 8(^i)pfuugen anregen lieg unb aU ^JÜ^ufifer feine^U^egd

fo qcttufio fi(h bem r^ifc^en £eben gegenüber oerl^telt, koie er ed

a(d 9Renf(l^ gu tun f(|ien. gfür bie erfte groge in ^fiffelborf ent^

ftanbene Älompofition, bie E8*bur«®^m^)^onie, gab ber ^nUid be«

Älötuer 2)ome^ bie erfte *?(nregung, unb audj jonft „^djimmem in

i^r mi^i föiihtt bed r^einijc^en Gebens burc^" (@pitta}, u^ie benn

überl^ott^t auc|, t»on befonbem üBeaiel^ungen — l^B. ber äKeffe —
abgefe^en, bie fcl^ö))fenf(^e 5Cätiglett ©d^umomtS in biefen Sauren,

tro^ ber fel)r gemifjenljaft unb emft genommenen omtltd^en öerufÄ»

pflidjten, tro^ mand;er Störungen burdj iUoutfjeit unb längere

dieifen, quantitatiü gegen früher n)omögUc^ noc^ eine (dtetgerung

tl^na»», Stow 64imMik U. 17
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^^eii]t, unb 3iüar gleidjiuäßig auf allen biü)ix üüii il)m {ultiüierten

(Gebieten. S)a6 fie quatitatio abec nur ^um ^cil auf ber alten

$d|e fte^en, ift leibet nid^t $u k)er!ennen. 3n biefem Staunten ift

e« nic^t §üif(^abe, biefcn fünftterifc^en ä^'il^lJWWöSprojcg in oKett

jeiucu *!(>(}aicu luidjpvüfenb frittficveub 3U üerfolqcn, lüürbe cij aud)

bann nid^t jein, lucnn bcm ^erfaffer bie gadjteuntiii^i 3n Gebote

l'tänbe, über bie er ntt^t verfügt, ^ud^ eine djronologijc^e

getc^nung ber etttgelnen ^om^ofittoncit, tote fie frühere 9üt0aben er*

gän^enb unb beric^tii^enb fi(^ mf)i aud ©d^umanni} S^ott^en geben

liegen, jdjcint mir iiidjt aiujcbrad)t. 21hiI)I aber unrb eö unllfommen

fein, bie ^iefleje feiner fd^öpferifdjen ^ätigfeit ju üerfolgen, mie fie

und aud (^(arad Xagebuc^auf^eic^nungen entgegentreten,, bie feinet«

nyegd aOed, mad in biefen Salären entftonben nnir, feft^alten, bie aber

bad für und" in biefem ^Mföwwen^ang SEBefentlidje getnäljrcn: ben

(Sinblicf in bie Stimimuiöcu, aut- benen bie bebeutenbften Don iljnen

enuüdjjen, unb sngleidj eine Ss^orftcllung bcv iHejonani, bie fie uu«

mittelbar int engften unb n^eitern Mteife n^edten.

$ßfm ben {^emmmffen ber f(l^5pfetif(|en 3:ätig!eit, bie and ber

ungtü(!(i(i^en Sage ber erften SBol^nnng enou^fen, ^aben nnr fc^on

9el)i)rt. CSg ift beeljalb fein 333unber, meiin erft feit bem 9?ot)ember

1850 bad Xagebud^ lieber regelmäßig über ^4rbeiteu ^obertd ^u

berid^ten n^eifr*.

ICm 16. 92obember f(^eibt (Slara: „Stöbert orbeitet je|^t an

etmad, bad nt(^t wetg> ba er ed mit nid^t fagt. ^ zotigen

9)2onat l)at er ein ^iolonceHfonjert** foniponiert, bai> mir fet)r ge»

fällt unb mir befonberd {0 rec^t im (&ellod[)ara!ter gefc^tieben er*

fdjeint-***.

* Sie erfle Vibeit in!Dfi{feIbotf tm Übtigend fi^on im Qtptmbtx ISGO bie

jgfiithawigitetiim bei SUUEntf^ Kenia^icbci geioefm. Sgt oben ®. 19a
* Cp. 129.

** Äm 11. eftober ISöl f(^rcibt fie baröber eiiißctjcnber: „^dj spielte $Hobcrt3

ISioIonceUfon^ einmal loieber unb f(^|fte mir bobucc^ eine ret^t muftlatif«^
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^ad (fUnbelaimte" aber mar bie E8'bur«@t)mp^Qnie getoejen,

mit bet er fte am 9. S)e^6ei; ü^evrafd^te. „Sd^ ftoune immer",

fd^retBt fte na^ ber erfteit ^up^nntg in i{)fiffeU>orf am 6. gekuar

1851, „über bie Srfjöpferfvaft OiobertS, — immer luicbcr i[t er

itcu in aJJetübien, Harmonien, lüie in ber gorni . . . Söeldjer ber

5 ©ä^e mir ber üebfte, fann id^ nic^t fagcn . . . 3)er üierte jcboc^

ift berjentge, melc^er mir nix^ am koemgften Kar ift; er ift ftugerft

funftuoQ, bad l^dre t(^, bod^ famt ttic^t fo red^t folgen, mä^«

Tcnb mir an beu aubern Bä^tn mol^t fanm ein 5aft uiiflar blieb,

überhaupt andj für bcn iiaien ift bie ^\)mpl)om, Uorjüglic^ ber

jtoeite unb britte @a| fe^r leidet jug&ngUd^."

.

l^etgt ed am ©Uoefterabenb 1850, „^ai Stöbert in

btefem 3a^r gefc^affen, itod^ l^eute bad ^otfpc mit einer neuen

Cuüertüre gnr „^^vaut uon SÜiejfina" befdjlofjcn."

-3enem iunern QJeje^ entfprecfjenb, befjen ^Balten mx \d)on oft

bei 6d^umann beobachteten, bem ©efe)^ bed gruppenmeifen SoiStöfend

unb flttdreifend (ttnfUerifd^er 3Rotit»e in einer befKmmten gform,

folgten ber neuen Outrertüre im fetben Qofyct nod) ^mei. ^en

17. Sannar fd^reibt ülava: „9iobert arbeitet nnaufljaUjam fort

Scftt ^ot er wieber eine Cnoertüre „^ulins ^ä\ax" in i^rbeit. 2)ic

Sbee, jn mehreren ber fd^önften £rauerj)>iete OuDertären ^u (treiben,

|at i^n fo begeiftert, bag {ein ®eniud mieber bon SRuftf überfpmbett."

Sßaren biefe — am 2. gfebmar tioQenbete— nnb bie €)uK»ertdre gu

„^^erniami unb Dorotijca", bie 18r)l aU Übcrrafc^nng, in itod Xagen

fomponiert unb inftrunieutiert, auf ^iaxa^ SSei^nac^tgtifd^ (ag, —
„U)ad i(^ fo oud ber Partitur fe^en fann", fc^reibt fie, «fo ift fie ^öd^ft

eigentfimli^, feiegerif«^ unb anmutig ^ugteid^",— tooffl mit aui^ bem

SSunfc^e andSic^t gerufen, für bieSDÜffelborferDrc^efteraupl^rungen

glücflid)e Stunbc. 3)ic 9{üniantif, ber Srf}trung, bie (^riid)t' unb ber ^umor, babei

bic l}'66)\t inteie|]aiUe :i>eclüebutig ^wiic^eii (SeÜu unb Ctc^efter ift wirtlid^ gan^

^inreigenb, unb bamt Don to^U^ SBo^tflang unb tiefer (j^finbung finb aUc

bie 0cfaii0|le8en bosin! . .

.

17*
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für5erc Juirtung^uoHc Sacf)en .^i fcfiaffcn, fo tuurbc bem (£t)or in

bicfcm 3ö^r mit „ber ^Ho)e ^^-^ilijeijaljrt" eine bantbare ^lufgabe

fteUt, bei ber bem S)i(|tet tote bem j^omponiften m^i bte $ed

aU S^orBUb oorfc^toebie, bte fte fretlti^ toeber )>oettf(i^ no^ mttftta*

erreichte.

„^ro^ bC'S faft uiicvträßüdj fturcubcu Öajienlönns ber nnglücf*

lidjcn !iBü()nung*', fc^reibt C£lara ßnbe Wai 1851, „tro^bem fd)afft

er bod^ foüiel beS ^errUc^itl — 2)ie{en äl^onat I^at er ein 6kbi(^t

„ber 9{ofe ^tgerfal^rt" tton einem (S^nt|er, namenS $om, für

8opran, ^(t, Xenor, ^iöag unb Keinen (S^or mit AIittnerBcgleitttng

fomponicrt."

^^Im 6. 3utt würbe ber fc^öne, etnja 60—70 ^^erjonen fafjenbc

äKufitfalon ber toenige Xage jnttor belogenen neuen SBol^nung mit

einer SD^orgenmtffä^rung bei» fBcdU^ burd^ einen (£l^or t»on 24 ^«
fönen eingeweiht, „^en Scuten otten fc^ien bie StompOption", jc^reibt

ßlarn, „jet)r i^efaUcu f)nben. Xocf) lucvbcu fic fic nodj anbcrö be*

greijeu, iucnu fic fic ijftcr Ijlhen unb bad ©ebidjit genauer fennen* . .

.

^räfibent bon ^kffenbac^ meinte toenn man ein iBogid mit fo fjffct»

lid^er, frommer SRufif einiuei^, mfiffe eis einem bod^ gut barin

ge^en." 3)ö« foHte fid) bewafir^eiten, jebenfaHS übte bie @titte

unb ^e(jai]lidjfeit ber neuen 9Munie auf bic Sdjöpfcrluft (Stf}uniauiiö

einen fidjtlic^ belebenben (Hinflug au^, beun ber |)crbft bicfeä

3a^red foKte nod^ einen reid^n (£mte{egen bringen, ber in ber Uu'

erfc^b^id^feit unb ber Seii^tigfeit ber ^robuftton an bie beften

Sa^re erinnerte.

S)i)dj war baö ^süfjclborfer ^(rbcitgjimmer nur bie Stätte, in

ber bte gruc^t gefeltert würbe; im ftitlen gereift war fie unter

onbrer @onne, auf einer gemeinfamen 92eife burd^ ©äbbeutfc^lanb

unb bte B^)m^ bie fie in ber aUKsten ^(fte beS 3uli (1851) unter*

* (Sd mx noc^ fein Xcst6u(^ gebntdt, unb bie ^ic^tung info1gfbe|fcn bCR

d^äften DOC bn Sluffä^ning nur einmal tioigelcfen mxheu.
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ital^mett unb bereit ^brfitfe Betben ititDerge§It(l^ MteBett.

toar bie fd^önftc Steife", fc^retbt (Slaro am @d^tuffe, „btc SVoBett

mit mir ßemad^t." '^k (Sriuucniug an fie leuchtete and), \v\t tüir

no(^ ^ijren »erben, in bie graue 3)ömmerun9 be§ (Snbcnic^er Äranfen»

itotmerd Sutern, „©d^ott in ÜBonn, <ü» nnr aufd ©d^iff !amen, bort,

koo es Don (ufttgen ©tubenten lotmmelte, ber ^tmmel fo fvettnb(t<^

fa^, ber S^^ein fo fc^bn grün, boBei luftige SKufif, ba ttmrbe <m^

er Reiter unb blieb c§." Uri'pnnKjIicf) )uar nur eine SRl^einrcifc ne=

plant, aber in 5lftmannö()aufen ttjurbe bie „fü^nc Sbec" gefaxt, bie

Steife Bid gar fron^bfifclen 6(^n)ei^ aud^ube^nen. iDSan fül^lt aud

ben ^eBttd^BI&ttem ben futtfc^tag einer geftetgerten SeBendfrenbig*

feit, je nieiter bie ^al^rt nad^ 6fiben gefjt. (Sin nntnbertwtlet

Sommertag in .^cibelberg, „ba§ gu crblicfcu ic^ fel^r ungcbulbig

ujar, ^atte mir boc^ ^Hobcrt fo oft üon ber fc^bnen Qcit, bie er

bort DerUBte, ge()>rod^en." 2)ad £ieb Don ber alten I3urfc^«

$errß(|feit Kingt anjl ber gfeme: „9toBert fdnb oHeS toie bor alieri»,

biefetBen atten .fiäufer, noc^ ongeftrid^en wie Dor 22 Sauren, ben»

felben njo^lfdf^mccfenben nicij^cn SBein, ba§fe(be Sier am Söolf^*

Brunnen, nur bie 9J?cufc^eu uidjt me^r loie bamatöl fein atter SEBirt

leBt nod^, iebod^ auf bem 2mht, feine Kollegen U)aren aUe fort, ^er<

ftrcttt in bie SBeft, nur eine atte (^Uinberin, äf^abome Wiü^^ bie

bomoft ba« erftc .^auS in ^eibelBerg gemacht, betudjtcn tohr —
9?obert fanb fie nbcr micber mit UKifKiu ,*paar unb rccf)t a(t ge»

toorben. äBaruut faun ntd^t mit ben SJ^enfc^en fein tok mit ber

ißatur, too aUed immer loieber frifd^ grünt nnb )>rangt'' ^ann

gel^fd fiBer SBaben<Saben— beffen „Ihtltnr" mit ber j^betBerger 9lO'

mantif feUfam fontraftiert, „bod^ gcmig aud^ feinen großen ffid^ f)at",

— unb93afelin bie ©c^ttiei,^. ^sw (Mcnf, „fd)bn aber etegaut", ttjanbert

man auf äiouffcauö $faben unb erlabt fidj an „merfioürbig biDigem

a^oaanpoigm ^ V/2 bie gtaft^e!" 2)ann mit ber 2)itigen€e

im Somtenfd^ein nac^ (S^amonn^. 9eim (Eintritt in ^alland^ ^vm

erftenmal ber Montblanc in ooUer $radjt, unb in (^l^amouuQ im

Digitized by Google



262 1860-1864.

$oteI Siosol liegt et t)ot il^rem Limmer, „S^be atö ^e ber

IteBe ®m für und ba^ gefteCi." Srö^üd^ (aufd^en {!e beut Mfiut

bcr §erbcngIo(fctt. 3)en ©(onjpimft t>i(bet ober mtf ber ?Rtl(fretfe,

und) rennerijdjcr g-oljrt über ben OK^iifer 8ee, 3^etici) bei burc^=

brcdjeubcr Sonne, „man glonbt fidj ber CSrbe entriicft in eine ^avLhtx*

totlt, l^errtt(^er (a|| ic^ nie eine Statur!" ^im, über ^eiburg

mit ben fd^toebenben ISrüden unb im ^ome mit ber l^enlid^ften aVer

Drgetn, ober einem crBärmfit^en Orflaniften, unb SBem nod^ ^finn

unb ^ntertnfen ge{)en, linirbe (cibcr burdi oiifinltcnben, ftröntenben

9?e(^en nereitelt. @o faf)en bie 9ieifenben nur fur^ öor Sem für

einen StugenblicE ber gerne bie ^^[ungfrau unb troten Don S3em

bie 9%üdh:eife, bie tnegen ber überall ausgetretenen glüffe nod^ Diel«

foc^ gekmrnt nnb erfd^ttjert njurbe, ft^ttjcren ober bonfboren ^er^enS

on; am 5. 5(ui]uft uuiren fie uncber in ^üffetborf.

@fje fie fid) ober miebcr bcl^anlid) in itjreu öier SBönben ^ured^t*

fanben, brad^te nod^ eine am 16. ^uguft angetretene IReife nad^

Hntmerpen unb IBrüffel ein eigenartige^ ^Ha^\pkl, bad feiitedmegS

unbebingt tüot)lf(in9enb ^enonnt tuerben fann. 9?adj ^IntWerpen rief

Sdjumann bie ü(icrnonmienc "jpffidjt öIö ^^^rei^5rid^ter in bem oro|3cn

a}iäuncrgefonflßiüettftreit feinet 5(mte§ ^u Ujolten. „S^er fdjrecflic^ftc

atter Xage foUte l^eute für 9iobert onbred^en", fd^reibt ^Uaa m
17. fCuguft. SRit iRed^t S)enn ba bie Herren fic^ in ber Beit«

bered^nung iierfel)en I)otteu, mußten bie unnlüdlidien $rei§rid)ter

Hon 11 ltf)r normittag?, ftott bi^ 7 \Xl)x, bi§ 11 lUjr abenb^^ fi^en,

mit nur einer Staube Uuterbred^ung — „unb iuoö fürÄlom|)ofitiouen!

2)ie fran^öfifi^en SBereine fangen alle nur bad fd^Ied^tefte Seug." S)ie

(SinbrüdEe bei» fotgenben ^geS aber, bie fd^ihte, alte @tabt, bie

tüürbige, n(an,^t)oIIe ^eier ber ^reiSlHTtcilunn, au§ bcr ber Kölner

SKönnergefangiiercin al» Sieger l^eruorgiug, bie i'icbensiüürbigfeit

i^rer beutfd^ SSBirtc, bcr gamilie beS Äaufmonug S^ftei^. bie

^ftfd^ö|e, t)or allem fRnhta^, s^ftreuten fd^tiegtic^ bo(^ bie

Wolfen, unb am fotgenben Stoge tourbe SMffet in guter Stimmung
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befttd^t uttb aUe @e|endtoürbigletten, aud^ f|xi^^afte äRäniK^",

geBü|renb Bdvtmbert. (Sin S3eftt($ Bei (SantiUa fflUn^d* Beveitete

dfora eine angenehme Snttäufc^ung. „3cf) freute ntid^ fe^r, fie fennen

lernen, non ber tcfi fotiief gel^ört, unb fanb niicf) folir iibcirajcfjt

burd; i^re gioge ^liiebendkoüibigfeit, in ber {ie mii; jo gait^ natürlich

erlebten.''

ein jnieited S^ac^fnel Bereitete ben am 22. Sbtgnft glndE*

tid^ ^ctntgefehrten, el^e ftc itoc§ hiicber ftd^ red^t Befonnen Ijattcn,

ein Sefucij üoii mit ber ^ürftin SÖ^ittcjenftein, ber, am ^orabenb

üon SDZarienö (Geburtstag gefommeu, eine für biejen Xag ge^jlantc

^nbergefettfd^aft in aQe SBinbe ^rftreute. S)enn «Ido ber 2i\^t ^in^

fornrnt", ff^Bt (Slam am 1. @eptemBer, »ba ift gleid^ aOe l^niS«

lic^c Drbnung umgeftoßcn, man wirb burd^ i^n in eine fortwä^renbe

Slufregnng öerfei^t. . . . S^Qcfjnüttagc- ö lUjv fnni i^if^t mit feiner (^u*

fünftig jein foüeuben Öema^liu) giirftinSSJittgenftein, bercn 14jäl)rigen

Xo($ter unb (S^ouüemante. SSir ttaren fiBerrafd^t, in ber gürftin

eine giemtic^ matronenartige grau ju finben, bie nur bnrdj t^re

SteBenSttjfirbig!ett unb i^ren ®eift unb feine iBitbung, UJO§ fic alle«

im tüatjren ®inn be§ SBorteö befit^t, it)n feffeln fann. 8ic üerelirt

unb liebt if)n leibeufd;aftüc^, unb er felbft jagte bem iKobert, baß

bie Ofrott eine unBefd^reibUd^e (Ergebenheit für i^n jeige. 92ur bie

Xod^ter, ein lieBeS SSefen, mac|t einem einen n)ehmfitigett (Sinbrucf,

fie ^at etnjö« @ebrü(ftc8, aKetant^olifc^e« in i^rem ?[u«fe]^en. . . .

STÖir mufi^ierten |'cf)r nie!, 5n)eite ©l}nip^ouie nom 9?Dbert (8l)äubin^,

au^ bem 3U5um Sprincjbrunnen unb ÄToatemuarjc^, bann beu gongen

überbau, unb 5um iSBefc^lul {)>ie(te er ein neued ßonaertftücf unb

einige feiner „^rmonten". (£r f^telte, U)ie immer, mit einer ma^r«

^aft bämonifd^cn JBroöour, er Be^errfc^t ba§ Ä(at>ier wa^rfiaft Wie

ein Xeufet (ic§ !aun micf) nic^t nnber^^ au^briicfen . . Q^'^r (^^),

bie ^om))ofitionen, bad war boc^ fc^recfUc^e^ ^eugl ©c^reibt

* Sgl «b.1 @.a77f.
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emec jung fold^ Beug, fo entfc^ulbigt man ei» mit feinet Sugenb,

aBer vmA \oU man fagen, toenn em 9Rann noc^ fo DerBtenbet tfl. . .

.

9Btr tüaren beibe gan^ traurig geftimmt barüber, e§ ift boc^ gar 311

betrübt. Sif^t felbft jdjieu betroffen, bag toix nic^tö jagten, bod)

bad fann man nid^t, wenn man jo bis inS Qnnerfte inbigniert ift."

Unmittelbat ober biefen, in mel^t aU einer IBe^iel^ung l^erBen

muftfatifc^ ^iffonanaen forbette bte butc^ bie ^ol^entuft ber

©d^tnci^cr S3crgnefen neu geftärfte ©rfjöpfcrfraft if)r Mtd^i. Unb

toenn bie erfte §älfte bcö ^a\)xc^ ber 5trbcit für ^t)or unb Drc^efter

gen^tbmet getoefen toar, foUte ie|t auc^ (^tarad eigner ^ftübung

tl^ 9led|t toerben.

„Stöbert arbeitet", fc^retbt (S(ara am 15. ®e))tember 1851, „fe^r

fleißig ettta§ 9tcue§*; ic^ fann \\)m aber nidjt cnttocfen, m^; öennutc

jeboc^, e^ fei ein Btüd für 0oüier unb Violine, Jjob ic^ rec^t?" —
18. 6e))tember. „^d^ ^atte rec^t i^ermutet, 9t. l^at eine neue @onate

für Alatoier nnb Stoline** fom^oniert, be^ lernte tc^ fte nod^ ntd^t

fennen, ba fte je^t beim Stotenfd^Ber ift." 25. (September. „9toBert9

neue Sonate . . . ^abe id^ nun fennen gelernt unb bin fe^r ent*

^üdt baoon. 2)er ganje Sl^arafter ber ©onate gefäUt mir ou^er*

orbenttic^, unb ic^ fann gar nic^t ertoarten, bid SBafielekoi^fi fommt,

hob fie mit t^m f^ielen fann.''

9m Kbenb bed 15. IDftober fam SBafteteloSfi guntd, am 16.

fd^reibt 6(ara: üe^ mir feine d\n\)c, idj mu^tc gleidj Ijeute

Diobertö neue ©onate probieren. 2Bir fpielten fie unb fütjlten unö

gan^ befonbecd burd^ ben erften fe^r elegifd^en, (on^ie ben ^metten

* Unter bemfelben 2)atum cttod^ fte: „fR. ^at brci QilabierfUUte bon fe^c

emftcm Icibenfd^oftlidien S^oraftcr fomponicrt, bte ntir oii^ercrbctitltd^ gefaVen."

(Seiiteittt finb bie „SDrci ^p^niitafieftiidfc für ^^ionoforte". £p. III, bie mcf)

@d)umann^ Wuf^eid^niinncn, immittclbar mä) ber Stüdfe^r aiid ber ^(j^toeij bor

ber dielje naä) ^Inttuer^eu entftanbcn finb.

@imate in A*mon für ^anoforte nnb Sioltnc. Of». 106. 9ta^ hm $onb«

tgaa^t S)fl|feIbotf 12.—18. 6rt»t. 1861. 8ttm er|lenmal DffentHdl geftnelt tarn

fSftata nnb 9(ii»ib in SSt^i^ im aRAr^ 1868.
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tteliftd^ett ergriffen, nur ber britte, etoaS Weniger annmttge,

niel^r fUhnrifd^e @a| toottte nod^ ntd^ fo red^t gelten."

©d^oit Qitt 11. Dftobcr ober l^attc fic gcfd^rieben: „9ioBcrt arbeitet

fe^r fteif^ifi an einem %xio für Ätaöier, 5I?io(itte unb S3io(oncet(, boc^

Iä|t er mid) burdjoug iiirfjts baöon ^ören, atö bi§ er gan^ fertig

ifi ~ id^ »eijs nur, bag ed ani» G«mott gel^t*. 9(m 27. Oftober

tDorb es jttm erftennial probiert unb ntod^te ouf (Slora „einen ge«

loaltigen ©tnbntrf". „(Sä ift originell, burtf; unb burcf) üotler

i8eibeni'rf)aft, befonberä baä @rf)er^o, ba§ einen biö in bie tritbeften

Xicfcu mit fortreißt S93Qg ift e§ bodj .f)crrticfjeä um einen fo

rafttoj} fc^affenben getoattigen (^etft, wie ))reife ic^ mid^ glüdlid^,

bag mir ber j^immel SBerftanb unb ^tc^ genug gegeben f)ai, biefen

©eift unb bieS ®emüt fo gan^j erfaffen. Dft befällt midj eine

l^ei^e ?tni]ft, tucnn ic^ baran benfe, ttie(cf) n(ürflid)c§ 35?eib tc^ bin

oor SDiiüioncn onbeni, unb bann frage id) oft ben Gimmel, ob

es aud^ nid^t ^nttid bed &iüd^ ift. SBaS finb atte iSd^en*'

feiten, bie boS ntaterieHe Seben mit ftd^ bringt, gegen bie gh^euben

unb bie ^onneftttnben, bie id^ burc^ bie £iebe unb bie Sßer!e

meinet SRobert genieße
"

8d^on am 4. Slooember ift neue§ ^n berichten: „9iobert arbeitet

fleißig an einer gmeiten @onate für Siaoitt unb ^Biotine'*'*. 3(§

brenne ber Ungebutb banad^." fCm 15. 9{o)iember aber l^eigt ed:

„l^eutc Ratten mir einmal »ieber einen feiten genuftreid^cn ?tbenb bei

nng. 3Bafie(en33fi, 9^eimer§, Xanfd], ^ietrid), 5^1. ^efer, ,^nrtmann

unb ^^Jrof. §ilbebranb toarcn bei um, unb ba fpiette ic^ mit ben erften

beiben bad Xrio in G-mott l»om Stöbert, unb mal^r^aft begeiftert

maren mir alle. SBorl^er aber l^atte id^ mit SSSoflelemsfi Stöberte

eben oollenbetc itoeitc 6ouate iu D^moU ))robicrt . . . fie ift lieber

3)nttc§ %xw (G«nton) für ^pionofortc, SJioIiite unb ©ioTottCeH. Dp. 110.

9iadf bcm $>QiibcEeni^Iar: 3)iiffeIborf öom 2.-9. Cftober 1H51.

3»oeitc große ©onote für JBioUne unb ^ßiQnofortc tD-mott). Dp. 121. ^Had}

hm ^anbe£ent|}Iav: S)äf{eIborf »0111 SS. jDftoBer—2. 9tM). 1861.
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von eitler toutiberbaien Ongtitalität uitb etnec Xiefe unb &xs>^

atttgfeU, toie üi( foum eine oitbte fernte, — bas tft )ottt(id^ eitte

gana üBcttoätttgenbe SÄufif*."

2)er SutUuinciiticnmg non „bor Slojc ^Mhjevfa[)rt" galt bic,*paupt'

arbeit beö SJoücmber, unb bie bcö 2)e5ember bcr ^fcuiiiftrumentierung

ber D*mU^<Bi9vxpf^i>mt**, S)en i^eid^tug ma^tt, tovt fd^ott et'

to&fyA, bie £)ttt)ertüre p „^ermann unb ^otof^", „mit gTojser iBuft

in wenig ©tunben gcfc^ricBen".

5üicf) bivo neue 3af)r fdjicii uuier günftlijcn Slufpigien für ben

Stompouifteii beginnen. „Diobert", fdjreibt iiiaxa am 1. Sanuar

1852, „begann baS neue Qafyc mit einem SBerfe „2)ed ©ängecd gluc^"

Don IQlmib . . . toie er es Begonnen mit ^dd^fter Segeifterung, fo

beenbete er ed am 6. I^annar unb f^tette e8 mir no«^ benfelBen

Slbenb üor. Sanne nun' idj nid}t düu einer lUn]\t \ü ergriffen , . .

tDei(i) einen Ginbrurf muß bieö äiu'r! machen inftrumenttevt!" llnb

btefe <S(^affendfreubig!eit blieb aud^ in ben elften S0>2onaten bed

Solares lebenbig. fbxt 22. gfebrnar fc^reibt Qiiaxa mieber: „9iobert

ift je^t lieber augerorbentlirfj ]k\ixQ\ er ift am Äomponiercn einer

SD?effe unb beenbete ()eute, nadjbem er faum 8 Xage baran ge*

arbeitet, bie 5(n(age be^ ©an^en."

2)ie Arbeit erfüllt aber ^nnäc^ft eine Unterbred^g burd^ eine

am 5. SRär^ gemeinfam angetretene fRti\t nat^ Seipaig, loo^ eine

(Sintobnng pr 5(nffül)rung Don „ber S^Jofe $i(gcrfa{)rt", i^n unb

(5(ora 3ur äJhtiüirfung in einem ©emaubljausfon^^ert }iO(\; ein ^(an,

bomit gfcidj^eitig einen Slbftec^er nad) äBeimac jur crfteu Siuffü^rung

bed SD^anfreb oerbinben, jerfc^ittg fid^.

* ©inttn {fiebert 3c^umonn, (5iii ^rbcnöbilb 3. 85; fonftaticrt lotupW für ha$

brtttc Jrio roic öor attcni für bie beibeu 58ioIinfonatcn, „bie man faiim oliiie

t)einlirf)e Gnipfinbiuti] Iioren fonn", bie beutlirfjen 3ci(ä^cn ber Srid)i);)fiiiut. ülaxa

©c^umaim ^at ba^u am 9Ianbe i^rc^ (^^emplarig bemetft: „Xaä lann man hod)

itid^ bon tNEV A^lt«Simate iinb bent 2., 8. imb 4. €«4 ber ]>6mol('6oitate

fogcn? 9tm Ux ei|ie bcr D4tto1I*@mtate lat ettool i|l)t|iitif4 tßeinliil^.*

oben @. 81.
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(SS timt bad erfte äRal, ba| fie loiebet bm ^eimatboben

SiDetjlöl^nger ^aufe betroien, unb bie alte SRufeit', ^Bta^Ux* imb

SBiid^l^Qnbrcrftabt grüßte fic ttJtcbet mit bem ganjctt ßouBer bcr

,<3cimat. „2öir fjotten unfrc Stüdcfjcit tnie frülicr (ki ^renj^ev^S),

nur bie Siad^tigallen festen. "i?(m 23al)iü)of cnuartcteu un^ SBen^et

unb &XQbm, tod^ leerer ben 92ainen „ber Ouartettkfater" (er Ifat

ftc^ je^t loieber ein neued Quatteti l^erange^ogen) Befoinmen fyit

Gr ift immer ber a(te ©nt^ui'iaft imb iittermübKcl^, gi(t e§ SWufit

93ei ^reuf^er^ faum aiujclaiu^t, licfuditc nm fllcic^ Dr. .s^ärtcf . . . .

er bleibt aucf) ber alte überaus bicuftfcrtiije gveuiib ! SJiandjmal fäljrt

er ftd^ too^I gar geioatttg in bie ^aare, bo<^ bad tut nic^td, ed ift

nid^t fo fd^Iimm.'' @(^öne %a^e folgten, ^a mnrbe bei Grabau mit

2)at)ib ba« D-moK^'^lrio probiert, unb bcr 9(bftanb ^mifd^en feiner

.Siiinft unb bem n^ten SBiücn ber 2^üffe(borfcr OHMtoifen tiio[)(täti(]

empfunbcn. Hub tior allem, alö er nadj einem „trefjlidjcn Xiner" beim

gfärftendleull mit (&\üva bieA«moQ«8onate Dorn liBIatt mit „bem

il^m eignen kyoOen großen Xon" unb „l^inreigenber ©enialit&t", ba

meinte ßtara, min crft fei il^r ber eigentümtic^c ©l^arafter beS testen

Sa^u'^ aufgcijangen, ,,fur,5 er I]at \uh$ cnt^^ütft." 5lm 14. 2)?är,5

fonb bag „Älon^ert üon 9bbcrt unb CSlara Sdjumann" ftatt, in bcffen

^meitem „ber Stofe Pilgerfahrt" gur ^p^rung {am, unb bad

bie aRonfreb'Otttoertdre eri>ffnete, bie ben tiefften (Sinbnuf mad^te —
9Kof(^ere§ erffärtc md) ber $robe, c§ fei „ba0 ^errlic^ftc, toa« fRoBert

gefdjnffcn" — luiH^rcub btc „9?c»fc" cWvaQ burdj bie Un,^ufän(](i(^feit

ber ©oliften bcctnträrf)tii-{t tuiirbe. Xnxd) aüeg aber Hang ein (o

toarmer ler^tic^er Zon, bag beiben ^ünfttem unenblic^ \oo^

@inne mnrbe. SCnd^ toon ausiofirtd l^atten ficl^ n)iebec greunbe

cingefimben, fiif^t imb Soad^im au8 SBcimor, ^o^( nug 3)rcgben,

9}?einarbu§ au§ 5Per(in it. n. Unb fo (lab'ö bann om fotgenben

Xage §au^niufif im iöc^umQunjd)eu Quartier: „idj fpielte Sif^^t

9tobertd (hmofUZm bor, unb bann fpielten toir äftenbeldfo^niS

der^bigei» SOegro unb aud bem IQbum einigelt. 50ad $(Oegro
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toax \üt^abax on^u^ören; bie jungen Seute aber, bereu t>kit ha

tmta, mm gon^ entgücft! Stf^t am ^Iat)ier, toeim tt onttmert

ift, tft \D1>^fi em genialer 9[nBtt<f, oBer eben ititt ein fhM\ä tocnr'S.

9)^ft! ntd^t ntc^r, fonbem tüte bäntonifci^eg @oufcn unb Sraufen."

Unb ^tuifc^en bcn groben ^^nm *;?l6onncment5{on^crt jagten fid^ bie

mufitaUi'rfjcn ^?crnnftattnngcu in ben grcunbeö^oufcm, fo ba^ fic

mand^mai ha» (ä^efü^t l^atten, „faft tot gemoc^ }tt loerben ntttäRufü",

BefonbetS Beim alten äRofd^eted. dUxa f^nette bem alten ^enm

^nr greube feine @onatc für S^iotonceß mit ©rnbau gufantnten.

„9}?Qn er,5ä^(t bier Hon biefer Sonnte, baf^ fie SOZojc^elcö an 60mat

ntit ©rü^mad^er, lOmal mit ©rabaii, jvol)l 20mat mit 2)aüib ge*

ffnelt l^Be, unb lihtne et niemanb ^oBen, fo f^e ec fie biet»

l^&nbig mit feinen 5t;dd^tem'', Bedeutet ha» ^gebud^, mtb and^

biefer %ün gemüttic^er ÜKebifonce borf in bem Stimmen* unb %on*

getnirr jener l\np<^iger Xage nid}t fel)(en. ©emonbl^auSfon^ert

am 18., in bem ^iaxa aJiofd^eles»' G motl^Alon^crt j^jicltc, »ein fc^öncö

@tü<t, bod fetnei^»egiS fo Batbiged ißergeffen berbient", wnrbe gcfri^

bun^ etne)ool^Ige(ungcne9(up^mng ber Efl*bttr«@Qmp^onie — „bod

Wang bo(5 önberS a(3 in ^üffelborf — fcfjon ber Älang ber ^n*

firmncnte" — , bie ntit „nia()rem ©ntf)ufia§mn§" aufgenommen ujurbe.

dagegen fc^ien in einer SBo()(tätig!eitSmatinee am 21. baS ^uBItlum

loeber ted^t füt bie A*ntott^onate no^ für bad GknoUoXrto ^n ef

lofirmen. StUed in altem aber n»aren e8 freubig Betoegte Sage, bie

in einem @tänbd^en, ba§ bie ^onfcrtjatoriftcn bem ^ünftlerpnar am

§(benb be^ 21. bradjten, l^armonifc^ aueflangen. %m folgenben

iD2orgen mxh bie |)eimreife angetreten mit fd^merem ^er^en; bor

allem »arb i^nen ber StBfd^ieb bon bem treuen Dr. Steuter fii^loer,

fie nmgten, eS nmr ber (e|te, feine Sage loaren gegä^tt. fieiner

ober öon aß ben jungen unb alten pfvennbcn, bie firfj in btefen

Xagen ^u ben SO?orgenmufifen im 'i|3reu§erjd;cn ^auje einfanben,

al^nte, bag bied aud^ ^d^umamtd Ie|ter ^fc^ieb bon fetner atten

l^eimot mar.
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bcr 9itU{fe^r bon Seip^ig bie {<^ö:pfen{(§e S^tigfett nic^t in bent'

felben ^tlemfio uttb Umfange onfgenontmen toutbe. ^er SSoHenbnng

bcr SKeffe tourben bie le|tctt ^^age be« SRöTj getoibmct, im Ä|)rit an«

üennanbten Stinuiimigen f)crauö baö lateinijc^e iHcf|uiom (Dp. 148)

gefc^affen, bejjcu baä Xagcbud) merfmürbigernjeife uid)t gcbenft. 3m

Snni toarb ber ^oQaben^^Hu^ i»om $agen nnb ber ^nigdtoc^ter

begonnen, jebod^ in ber Snftntmentoiton evft (5nbe Kngnft beenbtgi

3u ä93et^na(^ten 1852 metbet baS ^agebuc^: „Stöbert bef(|enfte

mic§ mit Siebern md) Xejteit ber SDiaria ^Stuart*, jein erfter Horn»

|)ofition§üerjud) feit langer ^dt tpieber."

^ie (Sfrunbe für biefed Slad^laffen lagen jum ^il in ^äudtic^n

SBer^ättniffen. 9m WptM litten fie i^re frennbUc^e nnb be^glti^

SEBof)nung wegen SScrfouf be§ ^aufdJ rätnnctt müffcn unb waren

bann in ber !©a^( ber neuen, in ber ^er^ogftra^e, gan^ branfien,

gelegenen, fe^r nnglücflidj gemejen; auf ber einen 8eitc Sßanb an

S^anb eine englifd^e gamtlie, beren @))rö|(inge ben ganzen

bad S^r>va mtg^anbelten. ftHe l^itten, auf bie 9ht^e M äRelfieri»

S'tücffid^t ]in nehmen unb bad Snftrument in einem anbem 9{anm

ouf^uftellcn, ftiegen auf fc^roffen äi>iberftanb biefer mnfifatifc^cn

Jamilie. ?(uf ber anbern 8eite ein 9Jeu0au, in bem üon früf) big

f)Kit$anbmerfer lärmten, nnb bajn t>ox bem^ufe bie^fCafterarbeiten

ber nenangelegten @tra|e. (Sd loaren gerabe^u berjnmfelte Snftönbe,

nnb es nKtrb bal^er aH eine (Srli)fung begrügt, afö e9 mit grogen

Opfern fdjUeJlic^ gt^^t^ugf ben itontraft ^u löfen nnb fiir ben iJBinter

menigfteng eine i()nen in jeber ^e^ie^ung ^ufagenbe äBo^nung in

ber ^iKerftra^ ^n ftnben.

S)ie {^ott^itnrfad^ ober loar SioberiS ®efnnb|eitliufianb, ber

feit bem Anfang ^pri( 1852 anbouemb knel n^ünfcl^en übrig Ueg.

Ofobblt» bcrilftiiigtit atttvia Stwnt für eine ©ingfUimBe mit Scgfritmig
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gunäd^ft festen ein r^eumatifc^ed Seiben an fein, bad i|m nament^

Itc^ nati^tö ben ©d^Iaf täubte unb offenbat md^ auf feinen ®emfitö«

guftanb ftarf cintoirfte. 9?a(^ Doriiberge^enber Söefferung im 3J?ai

trat Einfang ^imi eine neue ^-l?erf(f)Iinnneruno ein, bie e^ Üjm mu

möglich machte, bcr ccften Hufjiil^riing t>&^ ^^aufreb in Weimar bei«

^uMo^nen, nm^ abet toietteic^t gan| gut toot, benn {c^n>etlid^ lofttbe

et an bet Sif^tfcl^en Sbtotbnung, im gn^iff^enaft 9K($atb Sßagnetd

J^anfl'Duüertürc fpielcn gu laffen, ©efd^mocf gefitnben l^aben. ®n
Grljohuu-jeaufcnt^aU am ^Ijein (üom 26. ^nni Inö ^um 6. i^uli)

in (^obesberg, mit üie(en ?Iugflügen inö ^Htjrtal unb öor allem

inj} ©iebengebitge, fc^ien bei einem ioanbeUod fc^dnen <Sommettt)ettet

anfangi» 8tätfung unb grifc^e btingen gu foHen. Kbet getabe biefe

beftänbig über bem $Rf)eintat bditettbe blcnbenbe ^t^e, ba^u offenbar

fe^r untjerftänbige Seticn^iuciic ilange Sönnberungen in ber ©onnen--

g(ut) fteigertcu boä förperlidje unb fcelifcfje Unbet)agcn Oc^umannä

fo fel^t, baß et am 2. 3uU auf einem ^beubfi^a^ietgang am dt^in*

ufet nad^ $üttetdbotf einen netDdfen ^am))fanfan befom, bet fie

gwtti fcfjlennigen ^(ufbrucfj unb ^ur ^iücffe^r ttoc^ ^fiffctborf Ocran«

laßte. Xrübe Xage folgten. 3^">ar bradjten ^lifieinbäbev, auf

Dr. SD^üUer^ ^fiat, wie in früt)ej;er ^cit uonibergeljenb ^efjerung, aber

(£nbe bed äXonatd tietfd^Iec^tette fic^ fein guftanb miebet. „Stobett

ift fd^redEHc^ ^eimgefud^t \>m l^Qpod^onbrifd^en ®t\mttn*', fd^tetbt

(Stara am 21. ^üW, „Dr. Wlüikx beruf)igt mic^ übrigen? gon^ übet

if)n, benn fei nur ein Umuoljljein in Jolge gvofjer ?(uftrcnc]ungen,

bad fi(^ aber nac^ unb nac^ n^ieber oerlieren toerbe. ^e^t ift e^

abet im @tetgen, bemt e0 toitb faft i&^ii^ fc^limmet."

^ biefe geit fiel baS frfil^et ertoö^nte Sftngerfeft, unb ed et«

fc^ien auögcfdjiüjjeu, bafj Sdjumann, toie er oerfproc^en, in bem einen

Äou^ert iüürbe birigieren tonnen. §(m 30. 3uii luar bie ^robe, in

bet nac^ ^erabrebung Xaufc^ (^(^umamt vertreten foQte. ,,^tr

gingen abet bod^ am 9[benb l^in, um loenigftend bie (Sftfat^Ouoettftte

au ^bten. 9(9 abet 9tobett ^btte, ba etgtiff t^n bet ftom)>ontftett'
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cnt()ufia§nm§, uub er birigierte fie jelbft." Snfofgebeffen Derjc^lint"

mevte ftd^ aber {ein ^efinben koieber fo, bag er bie av& ^la| bed

gfeftes jal^üretd^ toorfpred^enbeit S9efttc§er ttid^t feigen uttb {|)redjfen

fonttte. Xrolbem Reg er fid^ für bog Äonjert oiii 3. Stupuft ben

iloinniauboftab nicfjt au§ ber .^anb luiiiben. „^Kobcrt iialjiii tjcute

alle jeineÄiäfte ^ujammcn, aber mit größter Sdtftrcnguug"*, {c^reibt

(Slara, „bmgterte bie beiben Dut^ertüren t>on ^eet^otien itnb feine

eigne"

„5E)ic näci^ftc geit war eine red^t traurige für uns, benn mein

geüebter Oiobeit litt üiet uiib icf) mit if)m. Dr. 9Jiüßcr mill

in ein ©eebab ober ÄaltnjajjeranftaU jdjicfen. SDieine ©djiuefter

(SRarie Wivtd} fönnen toir gar nid^t unterhalten, benn id^ oerlaffe

Stöbert nic^t, nnb il^n greift jebe Unterhaltung an**. 5Die nfid^ften

S^age müejj tc^ iRoBert ntenig, enblic^ am 12. Stuguft fagten nrir

ben 93efdj(uf?, md) (Sdjeüeningen iuiJ ©ccbob cjcficii. 3dj pactte

unter niandjerlet jfidutvfeu, benn diobert behauptete, bie Üteije nic^t

machen an fönn^n."

^ie ©eebaber taten ihm entfd^ieben gut; ha» XageBnd| metg

k»on fortgefe^ter SBefferung gu berid^ten, auch t)on ^rbeit^tuft nnb

Jyrcubigtcit. „^Hobcit arbeitet mit ^eitcrfeit an ber ißallabe", fd)rcibt

^iaxa am 5. (September, äöenige Xage jpüter foßte fie freiließ itjm

eine großen <S<hre(£ bereiten bur(h eine Dorgeitige 92ieber{unft, bie

offenbar bnrd^ bie auf Abtraten eines bortigen Str^tcd genommenen

©eebüber tjerantagt war. 2:ro|bem fd^ritt bie S3e}ferintg t^orwürid,

uub auc^ Stara erf)otte fidj fdjnell unb ftanb fd^on imd^ lucnigen

Xagen tvieber mit ben^unberung^wüibiger ^ti\d)c unb Xopferteit auf

ihrem ^ßoften.

9lber wenn fie auch erhebtid^ leidstem bergend WtU ©epiember

iipieber ^da^ffcim nnb bantbar bie ^Behaglichst ber in thter

* wXEtttttige (fonuitiitiig vteincr Jhft^e*, noticst S^^nxiuaai felbfl tttn Dloigcn

** v®c|iDere fieibcn^aeit", nottect ©^imuiim am 9. tUigufl.
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?(btve)enfjcit ciugcricfjteten neuen SBofjnuiii] cmpfanbcn, — „9?obeTt§

Limmer ift je^r freuublic^ uub ftill Gelegen, fo ba^ er \m in einem

ßäftc^en (iftt . . . bte grögte ^nne^ic^leit ift no4 tm, bag ic^

mein ©tubietatmmet im stoetten @tQ(f l^oBe, mo 9lobert niclfts l^Oren

fatnt. 3^^^ ^^f^<^" ^^^^ uitfter $8erl^eiratunc{ treffen mtv e8

fo glücfUcfj!" — fo folltcn bod) bie Sorgen, gerabe and; um iHoOert^

®ejunb^eit, ^unädjft nod) iiid;t aufljürcn. „5)ie[er SDbnat enbete

nod^ immer in 2tit>, benn iHobert befanb fi($ ^mt Beffer, abev

bo(^ no($ fel^t angegriffen.* SCud^ SRitte Dftober loeAe ein

@d^n>tnbetanfaQ neue 95efürc^tiingen, bie ober, toie eS fc^eint, ber

^(r^t atö uidjt bered;tigt gelten lafjen luollte. mi}m benn audj

©cjumann (^ube Woüeniber (eine Xätigfcit a(g 2)irigent wiebcr

auf, unb für bie näcf^ften SKonate befferte fein ^finben ^u^

feldenbd, tvenn aud^ fd^on um biefe geit ge(egentli<| iene

tfiufc^ungen aufgetreten fein muffen, bie nad^matö fo quaIl»QQ

Ujuvbeu*.

Clara Ijatte au ber neuen äßo^uung aU bejonberä erfreulich bie

iSage i^re^^tubieraimmerd in einem anbem @tiHfn)erfe ^rborgeboben,

bte i^r bad jSKnfisieren ermöglich, o^ne i^ SRann gn ftdren.

^tfäc^tid) Rotten in biefen ^üffclbLufer ^a^ren unter ben nngünftigen

J)äneüd;en ^ertjäüniffen it)re eignen 3}hi)i{ftubien , öom ©tunbeu«

geben abgefe()eu, entfd^ieben mel^r alö früt)er jurücfftefien müffen.

gfreilii^ ber fic^ t)ergrb|«rnbe ^oni^^alt, bie ^eronUNul^enben StmUt,

ein neuer 9(n(itomltng, bie inerte Xoc^ter — Qmgenic^ am 1. ^
gember 1851 geboren— Ratten audj i^ren oft mit ©eu^en nnb fKOen

Xranenfonftatierten Stnteil an biefen unioillfürtic^en Einengungen i^rer

ülnftlerijc^eu Xötigfeit gebradjt, aber eS loar bo(§ n)o]^l !ein ßufatt,

bag nod^bem fte bie92od^miriungen jener ©c^eDeninger lEotaftrop^e, bie

i(r im 9{ot)emBer nnb SDe^emBer eine obfolnte @d^onmtg auferlegten^

* @(^umann notiert am 81. 9toi»eiii(ec: „tOefiu^ Don ^UI«. SKcfMcUge
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fßMd) übemunben, mit hm S3eginn beS neuen Sa^re§ in i()inu

neuen ©ütbter^immer eine ungleid^ intenfioete nmfifaUfd^e %äti%Uit

Begann als in ben Saucen jm^or. „^eute", l^eigt eS ant 9. Sanuor

1853, „fing ic^ and^ enblitf; toiebcr on, ftuWeren. SBcnn idj

fü rerfjt regelmäßig ftubteren !ann, fütjle id^ midj bod^ eigentüdj crft

tüiebcr jo gan^ in meinem @(emente; eö ift, ob eine gan^ an-

bre Stimmung über ntid^ fäme, t>id leichter unb freier, unb aUed

ecfd^tni mir l^etterer nnb erfreuttci^. %>it äRnfif ift bod^ ein gnted

@tM \>m meinem Seben, fel}tt fte mir, fo ift eS, ofö toäre äße

förpcrüdjc unb i]ciftii]c (Stafti^ität öon mir gettjic^cn." in ben

fotgeubcn SÖionaten ift mieberl^olt öon eifrigftem 8tnbium unb oon

ber greube baron bie Siebe, bte getegentUc^ too^l burc^ eine tabelnbe

SBemerfimg bed geliebten SRanned gebänqpft toirb, aber immer loieber

t»on neuem auffoberi 3ft e$ bie ^[uSfid^t auf bie fc^on fo oft ge«

plante nnb ebenfooft, uicil fie nid^t ba^u fä^ig ift, nerjrfjobene 9?eife

natfj (Snglanb, bie fie fo anfeuert, finb e§ oieIIeid;t bie (Srfotgc ber

jungen SS3it^etmine ^iaüi, bie mit ©c^umannd Quintett in ^ariS

Xriumf)!^ feiert? „Stobert fc^rieb l^eute einen liebenSlottrbigen SBrief

an aSHtl^elmine (Stand", melbet baS Xagebud) \>m 9. %(3pnX 1853, „nad^

^arig; ic^ mar aber betrübt, bag fie c§ fein mnfi, bie ^uerft in

$atid unb £onbon 9bbert^ ^adjen oorfüt)rt, mö^renb bod^ gemi^

Dor aQen anbent mir ba3 ^ugefommen loäre!"

Sid^er f^ad^ and^ biefe Stimmungen unb Stimmen mit; aber

e8 ift bod^ nid^t blog bie ©irtuofin, bie fid^ mii) neuen Slufgabcn

nnb neuer ^Tätigfeit feljut, eö ift aud^ ein Stücf innerer 9Jhifif, nia§

ba plö^tic^ im 3nuent mieber ^u fingen unb ^u Hingen aufäugt nad;

langer ^ßaufe.

»^eute fing id^ feit Sol^rett }um erftenäRale koieber . . an, ettoai»

{om)>onieren; b. f). \d) toiU hm Stöbert jum ©ebnrtdtag ein X^ema

au8 ben bunten S^Iätteni oon if)m mit ilsariationcn bearbeiten; mirb

mir aber fe|r ]d}mer, — ic^ ^abe gu lange paufiert", melbet am 29. 9J^ai

bad Xagebttd^ unb am 3. ^uni bie äJottenbung: „mie mir fc^eint,

8it}»«M«, Ocn »Ittniwi. II. 18
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ntd^t migtintgen" unb nmt finb auf ebtmal olle ©ingtidget lotebec

IcBcnbtg imb fingen beti gangen (Sommer lang. „2 Siebet towt

§ermaiin ÜioUctt nii§ „^ncunbe" fomponiert", melbet fie am 10. ^uui.

ntad^t mir gro^e^ ä>evgnügen ba» ilomponieren. 3)Jein (e^teg

£teb id^ 1846 gemacht, alfo tiov 7 ^o^unl" unb am 22.: i^td^

l^abe l^te bas fed^fte Sieb ton 9loIlett !omi|)omei:t imb fomtt etn^eft

Siebet Beifammen, bie mit ^eube madjm unb fd|5tte @tmtben t»et<»

(rf;afft f)alicn. . . . (S^ gc^t bod) nid)tg über ba§ ©etbft probujieren,

uub njäre eä nur, baß man täte, um biefe Stunben beg (Setbft*

kietgeffeni», mo man nur nod(i in %örm atmet" unb am 29. Sunt:

„td^ l^abe nun 3 ft(atnerftü<fe beenbet nnb ttHE ie|t chtige geit aaS*

tttl^en.* Ubet fd^on am 8. 9fiiK metbct fie bie Sfom^jofition eineS

neuen £icbe§ „öoet^eg 3.^ei(tf)en", ofine 5If)nung non aJJo^ortö ^Dm=

pofition, fie mu^ fic§ bafüt öon 9?obert auöladjcu lafjeu, bcmcrft

aber Dergnugt: »bod^ meine ^om))ofition gefiel il^m". Unbtm3^ttü

entftel^en nod^ brei diomai^ ffir St(a»ite nnb Saline.

Unb eine %xi)ppt tiefer ift ouc^ Sflobert totebet in tooHfter fd^op*

fcriid^er 5trbeit, ebenfotl^ fett S3eginn be§ Sa^re§ (1853). 2)er wirbelt

an ber ^lauierbegleitung ju ben öac§jcjen ä^iolinfonaten folgt im SJ^ärj

bie ßomif^ofition bed Don ^afencteter bearbeiteten „&iiM Don iSben^

1^00", bie atwca im 9I)niI mit SuM begrngt. ^^od ®an^ atmet

miebet einmal eine grifd^e, bie ^inreijgenb ift" ;
boc^ ntcmanb fönnc

eg fü empfiuben wk fie, „bie ic^ mid^ öor allem burd)brungen fü^le

t)on ber ©eniaütät unb ber aJtcifterfc^aft 9iobertä uub geujig bc«

l^au^ten hm, bag §nm toenigften niemanb il^n beffer Derftel^en

tann old td^." 9Cn bie „S^j^eintteb^uDertdre" im «fwit rei^t fid^

im 3mti bie §trbeit an „6 ^tatjicrftücfen, in gugenform** ge»

fdaneben, ©igentüdj finb üvbeiitlidje gugen, aüe gang eigen*

tümlid) ! $iere {el^r meknd^oU|c^, ^toeie au|erorbentttd^ energifd^."

• * S)a3 SKQnujfril^t trägt bie 9lufjd)rift: „9JZcinein (]cltet)ten aßatme jum
8, Qmi 1863 btcfer \d)mä)t SBicbcröcrjud^ üon feiner alten ©loto."

* Sußl^ctten für i}3ianofOTte. Cp» 126.
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5)erfftBc 3funi geitigt ttod^ ctite ®aBc für We ^bev „^itbetfoitotett",

„für fpiclenbe 51'inbcr, tok c§ rtjol^t feine qiU", bemerlt ßtara, btc

ba^er and) in „illaüieriouaten für bic Sugenb" umgetauft tourben,

ben brei Xöd^tent getotbmet.

aittttett in biefem flttgenben unb Umgenben Bmmtx tooxh m
8. i3funi ©d^ttttiotm« i^e^itttötag — ber Ic|te mit bcn (Schtett —
gefeiert. SJiau fu[;r mit ben ^'inbern nndj 93enratf) im 2öagen unb

toanbcrte öon ba md) ©Her in ben parfartigen Sßatb, „m
tuirftic^ )oat, atö ob ber liebe (^ott beut 9iobert aud^ nod^ ein

BiSmh^m bringen tooHie,* benn eS toax ein toa^ SBoIbfon^

tion oüen möglichen fteinen ©fingern, ^d) ^ätte mögen ftunbcntang

t)ier iHTUunlett! 5I6enb^ üerbracfjten iuir nocf; gan^^ gcmiittid)

$aug unb njaren recfjt frenbigen .^cr^enS, baß Stöbert fo tüo^t unb

«»ergnügt ben 2xig kierlebt, toad k)onn Sal^r letber nid^t ber ^aü

war ... . SRug man ®ott immer banfen, nienn man l^etter an

llör^jer nnb ®cift fein fann, fo fii^tt man fid^ an fotc^en gefttagen

bod^ bop^jelt bonfbar bafür ^Iihi^ bie 3u'f""ft bringen fniin,

nun bag müfjeu tüir bem .^immel anl^eimftetten! ^eutc Witt id^

nnr bonlbor fein für bad &uit, toa^ und geworben i^, fd^reiBt

iSIara am ^enb bed ^eS, nnb fein äBöIfdpen erfpfi^t i^ 9[nge

am 4^tmmett

§tucf; in ben fotgeubeu SSodjen füngt, trofebem eö an

einzelnen SEBarnungen — am 30. Suti bei einem S3efuc^ in

liBonn ein $lnfatt, ben @c^umann ^nnäd^ft für einen 92ert)en^

fd^tag l^iett, ben ber SSx^ aber berul^igenb atö ^esenfd^

beutete; am 30. ?lugnft nadj fc^r angeregten, aber md) fel^r

aiiürengeiiben mufifaüjifien ^^agcrt abenb§ plutUirf) eine „fonber*

bare tSprac^organfc^mäc^e" — nid^t fel)lte, biejer ^eitere, jauc^*

^be Xott burc^ ben gangen Pommer l^inburc^, nid^t nur in

(SlaraS Snfgeid^mmgen, fonbern and^ in 6d^nmanni$ fnrgen 9{ott^,

9lm Sotobenb :^atten gceunbe ein @t&nb(^en ge&ra(^t.

18*
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tnt ttontcsiüid^ im $(itguft immer kotebec n¥^"» »Sfteube" ald

Stimmimg bes S^ageS betmeiien.

„^Kobcrt ift fo l^eiter, ba^ td^ mid^ toal^r^ft on i^m crl^cttere",

fdjreibt (Slam am 10. ©eptember, jttjei Xage nor tf)rem 14. ^oc^^citö*

tog. 2)a6 biefer unb \i)x barauf fotgcuber ©ehirtätag unter biejen

f(|etnbar fo gtücKtc^en ttuffiiaien erft red^t ald greubottoge gefeiert

nmrben, ttMir nur itotürlid^. «rftann ein ^oc^jeitstag lool^t fd^öner

fein", jdjicibt (£(ara, „al§ mit einem geliebten unb ttebenbcn Wann

*5ur (Seite unb fed^§ muntern, njoljlgeftattetcn Äinbem um un§I

SDanferfüUt ift mein $etj für all ben reid^en ©egcn — möge unS

ber Gimmel nod^ lange bied (^iM erl^ottenl" 1S>a eigenitif^ gfeft»

gtans fiel aber anf ben folgenben Sag. @d^mi Dorl^er l^atte i^r

9iobert mitgeteilt, bag er eine ^iobspoft bc!ommen ^abe, ein (^ejd^enf

fei ausgeblieben unb fomme erft am nädjften 9ia(^mittag, fie müjfe

fic^ bal^er folange gebulbcn. „'^a^ mar", fd^reibt ßlara, „infofcm

eine ®ebnIbdf»robe, als id^ barauf brannte, bie »bekouflten (S^ebnrtStagS«

nüffe enblid^ fnaden pi bfirfen" (b. 1^. feine neuen ftompofitionen

enblid^ 3U feigen unb ^u empfangen). „9?un, itfj fteHte mi(§ gong gc*

bulbig." SSom Xage fdbft berichtet baS Xagcbuc^: „.^errlid;er

SKorgen, bas muubert)ottfte äBetter unb ^fis>h^ü^ l^eitered (S^efid^t

leud^tete orbentlic^l tc^ tonnte mir bod^ gar nic^t benlen, toai er

Dorldabe. ^Sxa loar ein ^efiüfter mit ^ietrtd^, bamt lief er fort,

!am mieber, furg eg wäre ein SBunber gemefen, ba nic^t neugierig

ju iücrben." .... Ilm 12 lXi)x fu^r man uad; bem geliebten Senrat^.

„Witi toca red^t innerlid^ aufrieben, nur auf 9lobertd ®tim

ffnelten poetlen ©d^atten, toemt id^ ^.SB. et)oad änderte, moraud er

gtouBte, entnel^en jnmüffen, id^ a^ne ttmi \nm fetnerÜberrofd^ung."

3)icfe aber mar tjollftänbig, beun at§ fie um 5 U^r mieber in ber

Silferftraje anlangten, faub fie „in ber SDätte ber 8tube einen mit

Blumen üer^ierten Stügel, ba^inter jn^ei tarnen unb ju^ei Herren, am

Sflügel felbft gfrt. ^en (and 9(ug«bnrg, ©d^fulertn k»on Slara), unb

im SttgenMtdt meines (SintreteniS fingen fie an ^u fingen^ unb tM
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fangen fic ? ba^felbe ÖJebic^t, tuetc^eg mir 9?obert öor 13 ^d^xtn*,

dd et mir ben ^axtd\^ S^ägel fd^enfte, gebetet, jetft ))on tl^m

tmpovktt Uttb Bei aOebem ol^nte td| no(^ immer nid^tö t»on feinem

großen ©efc^enfe! td^ gfaubte, bcr gfügel Jei nur ^um Singen t3on

ÄIem§ ^ergefc^icft. Äur^ unb gut, mar je eine Überrafcfjung gefangen,

fo toar c§ biejc. grcube unb @d;re(! übersättigten micö gau^, aU

ed mir 8lo6ert fagte, baft ber g(üge( mein fein foltte — @c|red,

meit ed mir ein grogeS ®efd^en( mar ... für unfre SJerptiniffe

^u foftbar . . . . bod) ba^ icf) i^n brauchen fonnte, ift ujal^r, unb

Slobert madjte mir ba« ©cidjent mit fo giüdjeügem Wofic^te, bajj

entließ boc§ bic grcubc ben Sc^recfen befiegte. SBaö idj nun aber

auf bem fjflüget liegenb fonb, bad erfüEte mid^ nmlfrl^aft mit SSBel^

mut, benn ed niar bo(^ beS <9tft(Ied gar gu Dietl ^te f^rüd^te fetnei^

raftlofen Jfeißeg njaren e§. @in ^onjert^^UIegro mit 93eg(eitung be^

Drc^efterg, für mid^ !omponiert**, be§gleid)en eine $()antafie für

^Biotine mit Drc^eftcr*** (für 3oadjim(om^)oniert)iinb Duöcrtüre ju

frSauft", $artttttr, ^toei^ nnb t)ierl^önbiger filatoieranS^ttg td^

fann e8 nid^t fo andbrficten, tone id^ fällte, aber mein toHir er*

füHt öon ßiebe unb 3Sere^rung für Stöbert, unb 2)on! bem .^immel

für ba^ ^ol^e @türf, iuomit er mtrfj iiberfcfiüttet. 6^ ftingt lncl(eid)t

übermütig, n^enn id) fage, boc^ ift eS benn nid^t \oai)x, bin id^

nid^t bai» glüiflid^fte äBeib auf ber <Srbe?'' ....

9benb9, aU bte ®üfte fort toiaren, fagen bie beiben nod^ tange

gufainmen unb mufigierten, ,,otIe bie neuen ©ad§en" tourben auf

bem neuen ^Üx^d burc^gefpielt.

„©ferner güpe 9iau(d^eu üeruel^m id;l"

9ber fie toental^men ^ ntd^l

« «m 4. 9uH 1840, Dgt 9b.I 6.4S6f.

ftonicct^nhgto mit jSfntoDbitttion fSs M fSioitofiwie mtt Qeglciimig

bed Ord^efterS. 0^. 184.
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„^iix 3oad)im !omponicrt" mx eine ber ©elnirtgtaijiggüben.

2)aö mx ein fieunbüc^ec ^tadjflang be§ aJhififfefteö 1853, baä

mit totekn evl^ebenben unb degeiftemben iSutbciUten oli^ grd|ted, aUeit

XeUtte^em uttDergeglid^, amd.^9e, amll.Mni, bod iOeetl^obotfi^

SBtotintoitgert, üon 3oQd)ini gefpiett, gebracht ^atte. „Sood^im Wor

bie tone beg 5lbenb^", fdjrtcb bamdä Glara im Xagebud).

„§aben \m anbern and) njoljl iBeifaU gefjabt, n)urbe auc^ mir öon

feüm bed Ord^fterd na^i ffioht3ct& l^ott^ ein ßorbeeir&an^ unb

gro^ei: S3eifaE bon ^nblifumd @eite, fo errong bod^ Soaci^tm mit bem

S9eet^otoenf(^en ^on^ert ben @teg über intd alle— et f^telte aber

mit einer ^>oncnbnng nnb einer fo tiefen ^oefie, fo ganj ©eete in

jebem Xijnd^cn, n)irf(ic^ ibealijc^, ba^ ic§ nie jotc^ ^ioünfpiel

l^drt, unb i^ ^onn koo^l fogen, nie Don einem üBittuofen \ol^ mm
unbergegtid^en <Sinbnuf em)>fon9en ^abe, tinb toie nmvbe bai$

geniale fBerf Begleitet, mit nie(d)er ^oOenbung! (Sd n^ar, atö Be*

l^errfc^e ba§ gan^e Drd^efter eine I}cilige 5(ubad)t." 5Im folgenben

^£age l^otte er in fleinem Äreife noc^ mit (Etara gufammen

^d^umonns A«moU^@onate gef{)ielt, »fo ivunberDoQ, bog mit hcA

gon^e Sßerl nun ecft Ted^t ben (Sinbrud gemai^ 1^, toie ic$ el(

immer gebadet ^atte. ^!f(^ mag je^t an feine anbre SSiotine

bcnfen." „Seboc^ nidjt allein aU 5lnnft(er f}aben tüir Soad;im er*

fannt, fonbern anc^ alg> UebenÄtoürbigen, ec^t bejc^eibenen SKenfc^cn.

(Sr eine 92atttr, bie, um genau gelaunt p fein, eined n&lern

nnb Ifingem Umgangs bebocf, toie baS ja eigcntlid^ too^ bei allen

anggejeid^neten ÜRenfd;en ber Satt ift!*

9?on biefem STage an batiert jene grennbfdjaft, bie Schümann

big in bie legten lichten 9)?omcnte jeineg ßebenä ein ungetrübter Quell

ber greube fein fottte unb bie dUm in nie berfagenber, im gro|en

tt)ie im Keinen ftetS fii^ gleid^bleibenber Xxene burc^ me^ aliS

öier^ig 3^a^rc beg(eitet l^at.

§lfe ob fie eine 5(f)nung \)aik\\, bag jebe 9)?inute fü[tbar fei,

loarb in ben foigenben iD^onaten iebe Q^elegen^eit ipa^rgenommen,
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im ^crjönncfjen 5ßcrfcf)r bie ©ecjemuart aulgunu^en. ?(m 4. ^uni

Ijatte Soadjim feine §am(et'Dut)erture gcjanbt, bie biirdj ben „tiefen

5tompofitiongcrnft" bic grcunbe augtcid^ übettafdjtc unb erfreute.

Hm 28. Httgttft foor er fetber gefommen, um bie legten. Xage

fernes UrtauBi» tntt i^nen t)erBringen, unb „3od(|tm tointber«

tooll" „vsortd^tnt ottcS Be^^miBernb" „i^viii) luib abcnbö mit ^oacfjim

mufi^iert. (Sdjöito Stuubcu" uotievt Sdfjumaim in feinen ^atv^bucj«

nottjett t>on btefem ^ttfammenfem {oom 28.^1. Sütguft); unb ^Uixa:

„Stöbert mx ougerorbentüd^ fetter." nKnt 23. ^tpimhtt fc^rieb

idj morgend einen 9Rat)nBricf (um Hntmort onf eine an il^n er-

gangene (S'indibnng) an xsoacfjim, bocfj fanni fiatte icf) ifjn öoüenbet,

fo trat er felbft, feine ^^Intiuort bringenb, iuö Limmer (auf bem Söege

3um Sortöru^er aJlufitfeftj mtb b(ieb ben goi^ S^ag l^ter. SEBir

nmftjierten t)or oEern toar eS ein l^errttd^er ©enug, 9loBertd . .

.

^I^antafte flir S^oltne toon i^m ^u ^ören, unb er mugte fie und

brelmat fpielen . . Bd)ln\] fpiette er nod^ einmal bie A-nwiU

Sonate, „fo tief ergreifeub, bog einem an bie iuuerften Saiten

bed ^er^end fdftlug; fo Ijatte id^ ed mir koo^t immer gebadet, bajs

ed Hingen mftgte, aber nie gel^öri*

gflr ©tcra ging fonft biefer SRonat, ber unter fo glüdfüdfjen

ITufpigien begonnen, in trüben 33etrac]^tungen (Snbe. SBicbcr fal^

fie bie für biefen Sßinter fidler in Sluäfid^t genommene Oieife nad^

d^nglanb burd^ neue SJhttter^offmtngen oereitelt. „SRetne legten guten

Saläre gelten l§in, meine ftr&fte aud^— gemig <§trunb genug, mtd^

betrüben Sd^ bin fo entmutigt bag ic^ e§ gar nic^t fagen fonn."

©ie a^ntc nicf)t, baf? biefer Ä'nmmer oon aUem ®cf)Uieren, ba§

i^r baS Äeben nod^ befeueren foHte, ber om leidjteften tragenbe

toor, bog fie erft an ber B^m\it t^rer eigentUd^en ^uftterlouf'

bal^tt ftonb; ebenfotoenig freiließ, bag biefe ©cfitoelte über ein ge*

(iebteS ®rab gcf)en follte.

5(ber nocf) etn.ia§ anbreg aljnte fie nid^t, unb bie§mat etnjaS

greubiged. (&tetä ^atte fie ed ein gutes Omeu betrachtet, toem
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^nfan^ unb (Snbe eined äJ^onat^ burdj irgenb ein mufüatifd^eä

(Sretgtiid, tuenn auc^ mtt ein %m obev Ouattett im ^&M^n
^eife, Bcaeidjnet Mutbe. 9(n bemfetben 30. ©e^tember ober, m
fte bie cticu crtnä^ntcn mutlofcii ^-i^ctvad)tmuicu il)vom Xagcbutf; ort*

Vertraute, truij 9iobcrt in jciue Xageöiioti^cu eiii: „$r. ^ra^wö

aud Hamburg."

Um fo mel^r toeig bad ^gebud^ beS fotgenben äßoitatö* ton

bem Snfbmmling bettd^ten. „tiefer SRonat bracf;te und eine

* Sd)umanu§ 9?otijcn im ^lou^ljaltsbuc^ bringen auf Söro^nis' unb ^oa^imä

Vlltocfenl^cit bcjüglic^ foIgcnbeS:

30. 6et)t. ^r. SSra^ntiS a. Hamburg.

1. Oct 5^0» (Soncert für Stolim beettbiot 9ta|md jmit 8efi«| (ein OeniuS).

2. Cct. SSicI mit Oca^S- ©onotc in Fis^moK.

4. Cct. 9?arfiinitta9§ um 5. SKufif bei un«. "ipfinntafic t)on ^raTjnis:.

5. Cct. 53ieber üon 33rQt)mg nnb 6onate für iöioline unb $ianofotte.

7. Cct. iJ3ieI mit Sroljmg. Ouartett üon il)m.

8. Cct. duftiger ^ricf an Qoadiim. FmoU*Bmi»tt Don mir, ton \&\Qxa 8ta^md

Dorgejpiett.

9. Oct tbtffoj^ über S^dfyxa ansefangcii, mäf ^Sfft^ lefc ii^, 9)bif.9IUil|{i|ett.

10. Cct. j^ftci^ig. SlBcnbS ©rol^mS bei un§. i^fJjm ®ebid[)te toocg^en.

11. Oct. ^ic ^ö^rc^env^antofien Beenbiflt Slbenbd bei ©d^trmcv. ^era lautend

0. SKontVcIIier.

12. Oct. Sr^<^^B^9- ^^ac^mittag SDlufif bei unS. F^moQ^onate. — iScal^md it)tett

befonberS f(^5n.

13. Oct Stuffa^übcr^ra^ntf. ^etettbetgimbS.1Uri(^i^intt.S)ietriil^t>f»8eIefeit.

14. Oct 3tfi^ gut übenttfd^mifl ^oaäfim. Stoma» ittnt 3<i4n<n g^cffcn«

92ad^mittag SJ^iiftf, roiinbrrf(f)5n. Bufamtneii bei lDif(!^ DBidbcnbo^et

^of). Sctir frL'iI)Iict), ober trübet ©übe.

15. Oct. Sauren^ 3. ä»ucitcn 'i')ial ncfcffenf fct)i- ^übfd^cö Söilb. ^bee einet

©onate für .^OQC^)"" 2)iotima [®ejängc bct ^nil^c §ln S^totimn].

16. Oct 2)iotima. Um ö Ut)r aJiufif. 3um legten SKat fiaurcnö. ©cfctjenf

an i|n itnb Scalintf an aRamtfcii|rten.

17. Oct flflei|ifl. Qecfuil^ mit <B<i|lei{(oi)fen ni^t gelungen.

18. Cct. 2)ic ©cfonge bcr f^rül^c bcenbigt.

19. Oct 6:onferen3. Unberfd^mte SD^enfdden. Oefuc^ bon ^emt b. giftet unb

.^-»errn ^llinc].

21. Cct. .^armonifiruiiii bcr iHutatioiien bon ^aganini.

22. Cct. ^ntcrnicäjo
f. b. ^oad)iiU'(5onote.

28. Oct Sfinale bec 6pnotc fertig. Um 6 U^r $robe bec SRdl^d^eneraä^Iungen

0t. Smibe bovan.
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tounberbare (Srfd^einung in bem 20jä()rigen Äomponiften Sral^mä

aus $am6urg. S)aS tft toieber einmat eiiter, ber fonmtt lote eigens

t>on ©Ott gefanbt! — (Sx fptette uns Sonaten, Sd^er^oi» etc. t>ott ftc^,

oHeg öott überfd^toäitgttd^cr iß^antafie, ^nnigfeit ber @m))ftnbunq

mib mciftcrf)aft in ber 5^Dvm. Stöbert meint, er ttjüjtc iijm md)t^

fagen, bad er ^intücg^ ober ^iu^utiin (odc. @g ift tüirHid^ rü^renb,

urenn man btefen SRenfd^en am ^laoiet fielet mit feinem intereffant

iugenbüd^en ©eftc^te, bad ftd^ beim 6|>te(ett gan^ t»ecflätt, feine

jrfjöne §attb, bie mit ber größten Seid^ttgfeit bie größten ©d^njterig«

feiten befioi^t (feine 8acf)on finb fefir fdjmer), nnb ba,^n nnn bicfe

merfwürbigen Äom|)o[itioncn. (£r Ijat bei ÜJiarjfcn in §amburg

ftubtevt, bod^ bad, udoS er nns gef))ielt» tft fo meifter^aft, bag man

meinen müßte, ben l^ätte bev liebe (Sott gteid^ fo fertig auf bie SS^eft

gejc^t. @ine fd^ötie Sw^ii^ft ftct)t ®cm Bcöor, bcnn toenn er erft

für Drcf)efter (d;reiben tuirb, bonn n?irb er erft ba§ rcdjte J^elb für

jeine ^tjantafte gefnnben ^aben! — Ülobert fogt, man faun ttic^tä

tofinfd^en, als baß i^n bev ^immet gefnnb erl^alte!

* 2. Oitober. 9hic|mittag8 !am f&tdfynS,

fpiette uns öon feinen @od^cn unb ergriff unS oHe (tc§ l^atte eS

ctni(]en (Sdf)ü(erinnen nnb grt. Scfer anf§ ^ieffte.

SlbenbS ajseu ^ro^mS unb ^ietric^ bei uuS. iSro^mS unS

26. Oct. 3 U^r ^oacl^ttn unserer t^reube. ^enbS er, SSrol^miS ii. I&idti^

bei un§. Sein Spiel ber ^ptjantafte imb ber ^ogoninifhlrfc.

87. Oct. t^rü^ $robe bec ^^antafte. ^mtetoui^ertäte. ^botbä d^oncect. Sann
Sufammcnfein.

28. Oct. t^tavL ö. Slrnim (^öetünoj unb i^ce Socktet ®ii'eL a)ic D*moIt©onatc.

^r. (EmmcttitS. <0egen 9Benb bte F*, A«, Ei^inuiiciriiBmafd^ttng.

[^L fitttted, 9telfyaa I 6. 185]. Samt (B^Sfillaft

89. Oct ©d^önc 2:agc. Stnt 1. Sat(e ber Sonotc. TOcnbS Soiree öon (Slora

unb Joachim. SBunberfc^ön. 2)ann §ufammcn. ^Ibjc^ieb bon ?Intim§.

30. £)ct. ^ie 3 ©egen ^enb Muitt Sann W>\6)iii> Don ^oad^im

aud^ üon SBral^mS.

31. Dct. gcrtiö mit ber (Sonate
f.

SSioline.

8. flu», Shmumae f. StKo. niA ft^d^icb t)im 8ral|mS. 8orl^ b.

F'iiwlt*@imate.
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nad) Zx'id) md) öcrfc^icbene jc^r cigentömlidje ungarifd^e tBotfS«

lieber 4. Dftobcr. S3ro]^m§ fpieüe eine ^^ontafic für

Älaüicr, SSioIine unb 55iü(ouceIl* unb jein jd^öneä (Sc^er^o in

Es^moU**. ^ra^md' iß^antafte ift koteber ein merfioürbigciS iitgenbtid^

witbed ^00» ^^antafte unb ^mlid^et @ebantm; bev

Man^ ber !Snftntmente toat l^ier unb ba n\d)t immer gan^ t^rem

CSliarafter augcmcifcii, bod) bnö finb eben iileiuiätcitcu im ^Iki-glcic^

feiner reicj>eu ^4^l)antafic unb (Fenint 5. Dftober.

Robert l^atte einen {))a6^aften iBnefuieci^fel mit ^oad^tm, ber i^m

ben ®tal^mi} fe^ nmrm em))fo^Ien l^aite. Stöbert fc^rieb an Soaci^un:

„^a^ ift ber, bcr fommen mußte." I^ooc^im anttt)ortete: „3d^ liebe

9^rnf)m^ jelir, um i[]it ^n bcneiben." 7. Dftober. Stöbert ijai ein

^öd^ft intercjfantcö ^ioUnton^ert*** beenbet, er fpielte mir ein

U)entg bor; boc^ UMige tc| mtci^ niä^t e^er barftber n&^er aui^pffwed^en,

atö h}» id^ eS erft einmal gel^Ori 2)ad 9(bagio unb ber lefete 6a|

loaren mir gteid^ gan^ Uax, mdji fo gan^ ber erfte. ^eute abenb

fpiette id) bemiöra^m§ Üiobertä BACH gugen unb bann mit 9?obert

ben neuen ^inbcrbaEf ... 8. Dftober fpielte ic^ bem stöbert

unb löro^md 9lobertd F^mott^^onoteft (früher ^n^ ol^ne Or'

d^efter). ... 10. Oftober. SCbenbd toar fBtaf^mi (td^ nenne i^n

nur bem ÄoBert feinen So^anncö) bei un8. 11. Dftober. WoBert

l)at einen lji)d;ft ljiiinorifti|'rf)on Örief an ^5oad)im über 33ral)m§ ge«

fdjrieben. ,^eute boUenbete 9iobert 4 (Stüde für Älaöier, Älartnctte

unb i^iolaftt unb n^ar felbft fe^r beglüdt barüber. (Sr meint, bieje

gufarnmenfteHung merbe ftc^ l^bd^fl romanttfd^ aui^nel^men. — Sd^

fann es mir auc^ beito. <£tn iinerfd^5)7füd^er ®entudl — 12. Oltober

»gl. ftatbed, ®ca^m^ 1 ©. 136.

Dp, 4.

*** A^oU. ailaintf(ri4)i Sgl SStief ^ood^intf Bei Stofcr 6. ISSff.

f Dp. 130. XageBuc^ „24. 6c|)taitBer. Kobett l^at einen tdacnben ikilffin^

bigen tinberbaU »oUenbct''

+i Dp. 14.

tit ffMä^cc^eneraa^Iunflen". 132.
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mndjtcn lüir narf)mittan§ bei unö 3)hifif. fpicite erft Stöberte

F»mott*(Sonatc, bann 5Jrai)mö' Sc^cr^o, bann ic^ Siobertä britteö

%m mit ^edec* imb IBocfmü^I. $err fiauteiu»** mit gamilie

toatett ba. $evr SaitvenS tft ein groHer mmtc fßtttfjm ffiobttt&

unb ttjar fc^r frenbig erregt öott aKcm, toaS er ^brte. ©c fcnnt

\vo{)i bie nieiftcn Sadjcn SfJobcrtö, I;at fie aber nie gnt ne^iJrt. Gr

interejfiert fid) ebenfo für SUialerei atö für ajtufit; et ^eic^net jelbjt

fe^c fc^öne ^ortcätd mit ^eibe."*

14. Oftober. Soac^im überrafci^te ^eute lieber einmal ~ er

lam \>on ^rtörul^e gurütf — toic njor \^ fro^, bofe er nic^t gcftem

gcfoimncu***. 9?ad}mittag baten tiüv l'anreuö tuieber ,^n nnö nnb

mutierten üict mit Soac^tm. (^rft Üiobertö D^moU Sonate, bann

bod erfte 2:rio. f&ta^m& ond^. ... Um 9 U^r gingen mir

no(^ mit Soad^im in ben iBreibenbod^ $of nnb afien ba mit

S3ra^m8 nnb 5Dictrid^ gu Slbenb. SBir toaren fe^r üergnügt!

15. Dftober reifte Qfoadjim tuieber ab. §err fianrenö ,^cid;nete ein

jttjeites» uniuberfc^iineÄ SUb 9iobert^, nu'Idjeg er mir gu meiner

gro|en grenbe {d^enfte. 16. Oltober. S^^ad^mittag jnm lej^tenmal

ajihtfit für ^erm Sonrend fEfl^burdnartett nnb bad jmeite Xrio),

Stöbert l^at i^n mit ber ©fi^^^c feines Dnintett« Befd^cnft 5E)cm

öra|mö l^ot Üiobert and) bie ®fi,5,5en feiner Cnartette gefc^enft

18. Dftober. ^at 5 grü^gcfänge fom^oniert, — gan^ originelle

^täcfe mieber, aber fc^mer anf^faffen, ^ ift fo eine gon^ eigne

©timmnng barin.

"

5)affclbe — bie eigne ©timmnng gilt öon btefen Xogen,

beren Snf^att in ben fnoppen Xagebndjauf^^cidjuuui^en nn^^ fo (ebenbig,

man mijdjte fagen, entgegenflingt. (^in jo reiner üoUcr tiejer Xon

bnrc^me|t bad 3ttfammen{ein biefer k)ome|men, großen nnb gnten

* Vkifbämm 9ta^\o\^ec aU ^rimgeiget.

•* monipaikL tOm febtm flbtMoIt in «Dflffelbotf, feint fieii^

nungcn zc. »gl. ^an]m, ©riefe, 9?cuc gotge. 2. lEnft & 68a
*** 9>\ata iatu am 13. in Mannen lonaotieci
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9}?eujd;en, bag jebe aucfbotifrf)e 3"*^^^ Seobadjtungen unb

^eck^ten gekbener unb gebutbeter 3i^f4<u^ unb ^Unel^mer tote

eine (Enttoet^nng erfd^emt.

5Dte te^te Üttohtttoo^t aBev erl^tett burd^ ^O^oad^imd äRthottfung

im ^tOoimciiu'ut^fün^crt, in bcm and) feine ^amlet-'DuDcrtüre ,^nr

§luffü{)run9 tarn, burc^ eine üou ßtara gemeinfam mitöoad^im am

29. gegebene @otree unb burd^ bie gteid^jetttge Stmoefenl^ett

S^ttma t>on Hmtmi» imb tl^ Xo(|ter ^feta em ettoos anbtdS,

nntu^tgered, aBer bantm md^t toentger tomme^nted ©epröGC. (Slota

^üar uor aKoni jrcnbi(] übcnajdjt buvd) bic ()cr,^(irfje 5lrt, in ber

i^r SBettina je^t entgegentrat. (Sie beeidetet: „am 26. £)ftober fom

Soad^tm l^tet an nnb ftieg Bei ob. Wmh^ fptette er und

ninid Q^en nnb 9loBertö ^^tofle. ... 9tot 28. IDftoBer fcS|

SBefud} t>on ber 18ettina t)on %mm mit il^rer jüngften Xod^ter

®i(cla. (5{ne interc[iantc ®efanntfd)aft. ®en :3oad)im fd)cint fte

je^r in i^r ^er^ gejc^tofien jn ^aben. SÖ3ir fpieltcn i^r üerjdjiebcned

jufammen bor. KBenbd ®efeU(d^aft Bei und, ^oa^im (Si^ren.

iBettina, @d$abottH», ^afencleoeri», {Jammers, ^^etfterS nnb noc^ einige

anbere. SSKr ntad^en tjiet SKufif, auc^ bie SRörcfjenerjä^tnngen

micbcr. 29. D!to6cr gab id) mit Soflcfjim eine ©oirce im fürten*

jd^en ©aale, fie mar fe^r \)oü, unb bad ^ßublifum für §ier fel)r

ent^ttftaftifc^. . . . ^Mxm mt nod^ $ttnt Aonjert geblieben, reifte

aBec togS bovonf oB. 3d^ fd^ien t|t nu|t ^n nttgfaOen, toenigftens

fagte fte mir fo, nad^bem fte mid^ lange angeje^en nnb meine ^onb

in ber il)rigen gef}a(ten ^atte.

^m 30. Dftober mufi^ierten toix nodj üiel früt) unb nachmittags.

ftBenbd reifte Soad^im ob. 6o ^og benn einer biefen Monai bei

uns ein— IQral^mS— nnb einer ging n^teber. Slnd^ S^o^md mirb

nnS Batb mteber Dertaffett, nnS ttml^rl^aft teib tut, 9{oBert (ieBt

it)n unb finbct feine grofje greube an if)m, bem SRenfdjen unb

Äiinftler. — O^obert (jat einen fdjijnen 5(uffafe „92eue ^a^nen" über

i^n gefd^rieBen, ber in ber iBrenbelfd^ Leitung erfi^ienen ifi . . .
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2. Si^üemBet fpieUe und S3ra]^mi$ aBenbd feine FnnoII^onate gum

9l^d^. da ifyd m(i ted^ hmig UXb, ba| er gingt — (St toill

SU 9(Mu|im ^nnobec, ber ftd^ bort \d)x oereinselt fü(;It/'

„S8ra|Big ift geftern nadjtä au mein g^^ip^'^' getommen tok

eine (S^c^einung, bie &iM füc ben SS^inter ptap^^ni", beeidetet tagd

borauf Soad^ an (S^Iata.

gaft fd^ien c« ober, att l^ätte bamit ben in ^Düffelborf pxüd*

geladenen greunbeu baö Q>'>{nd beu 9?ücfcn gefefjrt. SSenigc 2ai]c

f^jäter erfolgte jeneg 5(n]innen beö Äon^ertfomiteeö an Sdjumann,

bie ^ireftion an ^ufd^ abzutreten, beut ber enbgiUttge ^ruc^ auf

bem Suge folgte, ber toenn aud^ unk)emteibbar unb fd^Iieglid^ un«

erträglichen ßuftönben ein @nbe ntac^enb, boc^ gngtcicfj (ScfjumonnÄ

öot bie ernfte grage einer ^krlcijuug ifjre^ Sl^oljuortc» ftcUte, bcnn

in 3)üf{eIborf fonnte unter bicfen S3er^öUnijfeu il)re§ SBIcibeng uic^t

fein. S)ie (S^c^etbung fiel nad^ birgent ^toaxdta für SBien, taS

tro| ber l^dd^t unerquidHtc^ Q^a^rungcn beS So^red 1846 innner

nod^ i^nen Beiben afö ba9 3beat eines (ünft(eri{<^en Sßirfnng^freifeS

im grojien erjd^ien, um fo me{)r, ba grabe in ben legten 3Jionatcn

un^tüeibeutigfte Symptome jutage getreten waren, bafe aud^ äöien

enbU(^ fär ©d^nuinnfc^e iDhifiE läSerftänbnid ^u gewinnen bcgomi.

Uber eine fofortige Überfieblung mar aud ben Derf^iebenften

@riinbett ouSgeJd^toffen, unb ba onberfeitg ber tlufent^alt in SHlffet«

borf i^uen im ^i^ütgcnblidt grünblid) ücrfeibet iuor, fo begrüßten fie

als eine ^(rt ^rlöjuug bie au§ einigen l^oUänbifd^en @täbteu

ergebenben (Stnlabungen, bie gleid^ertoeife bem ^inn))oniften inie

fetner muftlalifd^en Snterfncetin gotten. @d^on im Sommer 1852

Ratten fie in Sc^eoentngen and ®ef^rfid^en ben (SinbmdE ge*

tüonnen, bafj gerabe Sdjumann fic^ in ."putlanb einer öcIieOt^eit er* .

freue, Ujie taum irgcnbiuo in 2)eutfdj(anb; ifjre (SrUiartungen ujaren

bamu^ alfo giemlid^ geft»annt @ie foUten aber nod^ bei

wettern uoertroyten roeroen«
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^ie Steife, bie am 24. ffto)ombtc angetreten tomU, mh tie fie

nac^ Utrecht, hm §aag, 9lottertam unb 9[mfterbant föl^rtc, gtic^

einem förmüd^en Xriumpl^^iui , tnie er i^iicn in ber (Sinmütigfeit

unb 5lu»bQuer bisher noc^ nid^t befd^ieben gett)e[en toax, unb beffcn

j^eirjtid^feit unb ^ufrid^tigfeit fie bie ni(|t geringen ©tra^^ajen ber

^|e, t»or alkm bie entfe^tii^e Mte, unter ber fie im ©egenfo^

ben @tnl^cimif(§cn — „btefe ^oHönber frieren nie!" ftagt (£(dra —
feljv (Uten, öerljältni^mäßig Uid)t ücnd)nicr^cii Hefi.

Sine unrüt)müd)e Slu^naf)me madjte nur ber .^of, tro^ eine§

bireften (Sm^pfe^lungSfci^reibend an bie Königin, bad bie ^ürfttn

t)on ^ol^en§olIem, beren Xod^ Stefanie (Slarad Sd^ülerin toar,

®(ara mitgegeben ^atte. ?Cuf einer @oiree Beim ^ringen griebric^

l^atten fie fi(^, öom ^ofinarjdjall t>i§ ,^um Snfaien im ^I^or^immcr,

einer fo auSgejud^t unartigen Sefianblung 5U erfreuen, bag fie fo*

fort nad^ ben ^tm einer lärmenben @efett{c|aft ol^ne $lufmerlfamteit

anfgemmmtenen SRufifbortr&gen Ataxia ben @aal unb bai^ ^taiS

iNrHe^en — ©toro burd^ ben ©d^nee mit fetbenen ©c^ul^en motenb—
ba bie §erren 53ebtenten c§ für übcrflüffig I)icltcn, fid) um bie

„SKufifanten" gu tu'fmmnern. ^ie ^tone tion allem aber mx boc^

bie gfrage bed fürftltd^en @^aftgeberd, bei» ißrin^ griebrid^, an

@c§ttmann: „Sinb @ie and^ mufifalif«^?", nnb aU bieS ftill Uid^tnb

bejal^t warb, bie gweite: „?(uf toetc^em Snftmment?"

Sn früf)ern Satiren mürbe ©djnmann üermuttic^ burd) eine )o\d)C

^Aftlofiglcit fid^ tief üertefet gefüllt ^akn. ^ie§ma( aber Iäd)ette

er nur, unb mit Siecht. S)enn memt bie tömgUd^e ^ol^eit nid^t mugte,

meld^er $erf6ttfid|feit fie gegenüber ftonb, fo betoieS boiS nur, bat

f!e WttC Seitungen lag, in bcnen togtägtid) ber 9tmt biefe« Dr.

©c^umann aU eines ber größten ^lomponiften ber ©egenmart in

• oflen Tonarten ge))riefen mürbe, ^a, mar ein Xriumt)|)jug öom

erften S^age bid ^um Ufeten für beibe.

(Steid^ am er^ fCbenb (26. 9tot>emBer) in tUred^t, mo mit einem

t)on jhtfferatl^ t^ortrefflid^ einftubierten ^itettantenord^efter bie Ea*

Digitized by Google



287

tur @^in^]^on{e mit (Snt^ufiaMitiS aufgenommen tt^utbe, eBenfo xok

CilaiaS fieiftmigen (C^bur ©onote öon S9eet^ot»en uttb bo§ Bongert«

5(ße(jro üou ©djuniüim). 9tadjbcm ßlara nod) eine 3"0Q^'^ Ö^lpi^^i^

bouert bag 9?ufen an, o^ne bag fie »iffen, luaS ber uitüerftänMtd^e

9inf bebentei (Snbiu^ bieSlufHtatg: ffS)o{tQr, S)oitorr mtbSiobevt

mug jtt (SlaraS grdgtec ^^reube l^erauS. „I^d^ vm fel^r fiberrafc^ bad

^ollänbtfc^e ^iib(thim \o cnt^ufiaftifd) imb lebenbic^ finben, imb

babei gebitbetcr, möd^te td^ jagen, atö ba» rtjcinijc^e ^^ublihim. 2öir

hjQren fe^r öergnügt über ben guten mufifaü{c^en Anfang in ^ottanb."

Unb biefer (Sinbrutf blieb nid^t nur, fonbem t)erftäi;fte fic^ t)on ®tabt

3tt @tabt. 9m .^aag in ber „diligentia'' bittgterte Sd^nmonn om

30. 9ioüembcr feine tion £ü6cd gut cinftubicrte ^tueite Sijm))(jonic,

t)on einem felbft bcgeifterten Drd^efter gut vorgetragen, unb cbenfo

erntete ditara mit SD^enbelSfol^nS Variationen (ferieufeS) unb äiobertiS

llonsert'fCncgro fttoiifc^en IBeifaH. 3n Stotterbam aber, m am

fotgenben Xage in ber ,r^t)itio iDtuftca" @(^mann feine britte

©t)ntp]^onie birigierte unb (5(ara ba§ A^ntoH Äongcrt fpiette, be*

f(^rönften fid^ bie jubelnben Doationen für baS Äünftlerpaar nic^t

Uoi auf ben ^on^ertfaat. fftasl^ bem ^on^ert — hQ& erft um

11 U|r fein (Snbe erreii^ ^atte — fanben fie vor il^em $oteI fd^ott

eine groge SO^enfri^enmenge toerfammelt. (Sin ©änger^or nm 100

©ängern mit gadeln unb ein Crd)cftcr begrübt fie mit bnn SBalb*

d^or aug „ber 9^ofe ^^itgerfa{)rt" unb bem ©eburtstag^marfd). %n ber

8pi^e iJreunb SBer^utft, ber tro^ eifiger ^äUe faft eine Stunbe lang

au iSl^en be^ geliebten gfieunbei» unb tjere^rten SKeifterd ben %afb'

floif fd^toingt. Sfad^bem 6d^umann hinausgetreten unb ein ^aar

^mdeötüorte gefpvodjcn, erfd^eint eine de|)utation ber ^oHänbifc^en

2)iufifgcjellfd§aft, bereu ^räfibent oan §outen ^er^tid^ften Sßiö*

(ommenSgrug entbietet, ber— „man tonnte ed tool^l ^dren", fd^reibt

(Slara,— ,,i^ red|t auS ber @ee(e fam." „3($ toor fel|r ergriffen tum

ber gangen 6a(he." ßwö^^^^^J ^^^^ ftiegen — nur gu begreiflich —
aud^ bittere ü^mpfinbungen in i^r auf, in (^nnerung an bie jüngften
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Döjfelborfcr (Srjal^rungen: „jebet %on öon Öiobert ift gut für

bie . . . iitib im (^nutbe genommen tut ed mix orbentlid^ )qo^(,

baB t(| t^tt nid^t me^r in S)iiffeIborf am 50ingentenpu(t [teilen

fe^e . . . glaube gtoar md^t, bog bag $ublifum in ^oßanb

Diel md)x t)on cniftcr 9J?ufif öerfte^t; boc^ aber ift e§ gebilbeter

unb ^at ujcnigftcuß beu Üicfpcft Dor bcm fc^offenbcit i'iünftler, ben

er beanfpntd^en lamt.'^ ^ein SBunber cibtt ou^, ba| fte felbfi, tion

tiefen SBegeifterungdtDetten emporgetragen, fd^Sner \pitlU benn je.

3n Stmfterbam, Xüo togg barauf in „gclif 9}?eritiS" @(f;umann bie

zweite (3t)mp^onie birigiert, fie fetbft baS E8*bur ^on^ert üon

öect^oüen gefviett Ijatte, fdjreibt fie: „Stöbert fagt toon mir in feinen

9^ott^: i(^ \pitU f^m in ^ottanb »»unberfd^dn. @oId^ eine Xeil»

nal^me t)om ^ßuBtifum, bie mng einen aber oudj begeiftem. 2)er

(Sntf)ufiaSmu8 bcg ^ubüfumS unb beS Drd^efterg (obgleid^ bieg beut

9iottcrbanter nic^t ebenbürtig \mx) nad^ bem crftcn J8eet^üöeuj(§en

@a^e ^ob mic^ über mid; fetbft."

(S8 loor aber nid^t nur baiS $ub(i(um otö &an^, bod i|nen in

btefen SBod^en, in benen fie mieber^U un ^aag, tn ftmfterbam, Stotter«

bam unb Utred^t erfd^icnen unb, batb in ben Äon^crtoereinigungen,

ba(b in felbftänbigeu iionserten, bei njecfjfeliibeu Seiftungen ber 9Kit»

Wirfenben, immer bie gleiche freubige Xeilnaljme unb S3egeifterung

edoedCten, {o tat, fonbem minbeftens ebenfofel^ bie

reid^en ganj perfbnlid^en Setoetfe tion iBerel^ng unb neiMofer

Söettjunberung, bie bie ^oKönbifc^cn SKufifcr, Drd^cftcrmttglieber

njie bie ^ireftoren in ben ein^etnen Stäbten — Äufferat^ in Utrcdjt,

jßübecf im |)aag, ^utfc^enre^tcr in Diottctbom, ^all in 5(mfterbam—
on ber 6t>ite natürlich ber getreue nnerniüblic^ ißerl^nlft, i^nen in

Sßort mtb Xat bezeugten. Unb babei nid^t gu bergeffen baS feine

SSerftänbniS unb bie Ijcr^Iidje ©aftfreunbfd^Qft ein^etner SKufiffreunbc,

n)ie beg äöitteriugjcfjcn ^Qufe§ in ?Imfterbam.

(Sinen befonberg freunbli(^en ©inbruc! nkr tjiutcriieg bie 5luf*

fft^mng lion „ber 9iofe Spilgerfal^rt" im @ingt)erein im ^oag am 6.
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Siej^mbet unter 2Sbtä^ 2)ireftion mh mit (SXaxa m Süatntt; bec

Wttvb mürbe eröffnet bnrd^ baS Outntett— ni^t fe^r f(^9n begleitet

„Stöbert", fdjrcibt ©(ora boröber, „fagt njieber in feinen S^oti^en:

„6fara§ tüunberfd^önc^ (Spiet!" freut mid) feljr, baf? ^KuOcrt

immer jo teidie^menb für mein ®pic( ift, iinb er lueifj nuc^, bag

toenn er aufrieben, mir bied lieber ift, ald löge mir ein gon^ed

^ublitum 3tt ^üfim*** Km @d^(tt| ber Dortrefflid^ etnftubterten nnb

in ben Spören fc^r fc^ön wtrfenbcn „JRofc" „rief ba§ ^nblifnm fo

(anjie, bi§ Stöbert nn§ feiner (£cfe, bie er unil^renb bcr *^(uffii{)riut(j

ein(^enommen, l^erüürfam unb banEte. ^ie Sängerin Dffermanö

beh:än^te i^n, — er bemerfte eS gar nid^t, toof^i aber mir anbem,

nnb id^ badete für mid^: „fo mug eS fein!"

©ieÄ öitb möd^te mon feft^alten, e« ift mic ein üerflärenbe^

Symbol bicfcr nnüerglcidjlidiftcii, Ijödjften nnb reiuften menfd)(id}en

unb fünft(erifd)en @emeinfrf)aft nnb .^unleid) be§ Siegel Dorneljuier

felbftlofer ^ftübung über ICeined ä)2enf(^entum. SSBad beibe in

füllen nnb ernften SCrbeiti^ia^xen erftrebt unb erf&m^ft nnb erfe^nt,

bog :3beal, gu beni Gtara, nid^t ganj o^ne innere kämpfe aU Stöbert

©c^nmonnc^ ^-rnu ()erniu-}crcift n^ar, — i^re gange ^erfönlidjfcit in ben

2)ienft fcincö ^Sdjaffenö gu fteücn nnb bnrc^ ba2 öüüige ^(ufge^en

in feinen f(|(^))ferif(^n ^enind etmad i93efferei» unb ^rbgered ^u

merben a& je juüor erf(^ien l^ier reine 98irf(td|fett gemorben, in

bemfelben ^Cngenbticf, m ber 9?amc, ben fte txng, ber 9?ome Slobert

8c^umaun§, für bie gange mufiJalifc^e äBelt ben ^£onU)ert beg ä)ieiftcrÄ,

beö Isßoüenber^, er()ielt.

^er ^Ibfc^ieb Don ben ^odänbifd^en greunben mürbe fd^mer, aber

man l^offte anf ein SMeberfel^en im näd^ften Sßtnterl

3)cr SBetl^nad^tSobenb fanb bie gomilie wtebcr üereint, nnb tro^

mancher 33erbrieft(idjfeiten, bie fie baljeim empfingen, tuarcn fie

fri)t)Iid)en nnb banfbaren .f)er5enS. (£(araö S3ilb, öon ©ofjn gematt,

mar i^re Überrafd^ung für ben (beliebten. @r fd^ien nid^t red^t be<

friebigt bobon. „3d^ glaube, ed mar bad Ungemo^ntel" fd^bt fie,
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„mott Wtt| {14 ^ i^^^ ^i^^ i^n^ if^ <^ n^c^ frappant,

l^inemftttben^ es oft anfeilen, bottn getointtt man eiS otic^ immer Ueber!

es tft tote mit einer fd^önen ^om:pofttion, in bie man fid^ auc^ erft

j^ineinlcbcn mufs!" — ©ic a^nte md)i, \m hix^ bie giift für i^n

beme[fen loar, fic^ „hinein gu leben."

Unb toenn am 3a^redfc^tu|3 i^r auc^ mand^erlei n)ün{c^en

unb 3tt fotgen übrig Blieb, bod (SrgebniiS mar bo(^: »mir litten

atte Utfaci^e, mit 2)att! 311 ®ott auf ba9 Dcrgniigene 3a()r gurüd^n«

btitfen: e§ f)at mir 9)knn unb Äinber gcjunb erljalten . . . unb

tüäre mau eben uidjt SD^eujrfj, (o müBte man über bie grofeen ^o^)U

taten ber fleinen Übel gar nid^t gebenden!"

ft&^ bad neue Sal^r begann unter frennblic^en 9[tt{))^ien. 3n

^annoDer ^atte ^iUe eine $[up^rung ber $eri t^orberettet unb tnb

(Sdjumann 3ur ^ircftion ein.* 3)icfe ^Huffü^ruufi gcrjd;Iug ficf; gtuar

im legten ^futjenbücf, aber trol3bem iimrbe 9Jiitte Januar bie JKcij'e

bort^in angetreten, (llara {oUte im britten ^^IbonnementSfongcrt bag

93eet|o))enfc^e Es^bur ^on^ert unb bie 4. ©i^mpj^onie

fottte unter Soad^imS Leitung, ber am feTben 9Dbenb aud^ bie ^^an«

tüfie für i>ioIine fpiclte, aufgefü()rt werben, ©ine Aion^crtfaljrt nacf)

granffurt foltte fid^ anfdjiiejen. 9iidjt gan^ leidsten ^er^enö ent»

fc^Io^ fic^ Gtara gu ben neuen S^eijeftrapojen, ba il^r ba§ öffentlid^c

Bp\dm bod^ fc^on {d^mer pi merben begann, aber ber SBunfd^, bem

^CyfijTelborfer aßilien mieber für eine Sßeile entrüdft ju merben, bie

©e^nfnd^t, bie greunbe Sral^mS unb Soadjim luicbergufe^en, über«

tüogen aüe Sebenfen. Unb fie fjatten e^ nid)t gu bereuen. Üiidjt

nur bag ba^ Äongert mi)i gelang, Soac^im bie $f)antafic „munbcr*

\)i>ti** f))ielte unb bad Orc^efter burd^ feinen SS^ol^tflaug unb fein

^^em^erament (Slara entjiidCte — „t» mad^te eine gfrenbe, t»on fetten

beg Drdjefterö eine STeilna^me gu fe^en, mie man in ^eutfc^taub

{eUen finbet" — bie ^auptjac^e \oax bie reme tpo^ltuenbe nienfc^Ud^e

* jOtfeft State Rollte. 8. tCnfl. 6. 633.
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uitb fünftlerifd^e Kimofpl^äre, in bor fie ftd^ ^tt Bekoegten, uttb bte,

im ©cgcnfo^ ben IjoHättbifcljen ©rfafirungen, fic§ nid^t auf bie

büri]crnd)e Ok'fcüjdjaft be)d)väiifte.

„§cute frü^ S3efud) üoii öraf ^(atcn", fd)rcibt (Slara am 22.,

„ein angenel^mei: äRannt — Sßon fann ^ter mit Siecht fagen: „lote

bie ^errfd^aft fo bie S)tenet", benn l^er finb fie atte bei ^of fo

ticbenötüürbifl unb lentfelig, mt fie e§ am Äftnin^Hf^^" fc^cn." ©leic^

im ilongcrt, Ijatte „bcr arme Äönig, bcr (o fcelciuii^ut auffiel)!",

©c^mnann toieberfjoU au§i]ctprocf)eu, „\vk fe^r er fic^ freue, ifjn ju

](|5ren unb p fe^en (!), unb loie fel^r er feine ^omf)ofitionen liebe

unb i^n efjte." Unb an ben beiben 9(benben, an benen (Slara Bei

.^ufe f^ielte, würben bicfe f^m^atW<5«t (Siiibrücfc norf; ncrftärft,

uamcutlirf) am ;^tiicitcn 5(bcnb, tut» auf Ä>uufd) bo^ Müuiiiö faft nur

©c^umaun flefpiclt iuurbe. „iiJott manchen ber 3tü(te fa^ mau bcm

^önig bad C^griffenfein an, ). am e(|(u| „2)er 2)i(l^ter fpric^t"

ber Äinberfjencn.*

j^^aä 5^efte aber gab boc^ ba8 ßufautmeufein mit ben f^reunben

3oad)im unb il^ra[)invj. „Sraf)mg fällt uu§ burd) feine 3d)UHM(^^

famlett auf", fdjrcibt (Slara „er fpridjt faft i]ar nidjt, ober tut er

eS iUtmUxi, fo gefi^ie^t ed fo (eife, bag id^ ed nic^t t»erfte^n fann.

(Er l^at getoig feine gel^eime innere SBeft — er nimmt aKeS <S45ne

in fid^ auf unb ^el^rt nun inucrltd^ baöon." ^ud^ Soot^im fönben

fie im alli]cmcincn crnfter; tro^bcm fcljltc cc> nidjt au Ijcitern, über*

mütigeu Stunbeu
; befonber^ cined ^benbö bei ^oadjim mit !!Öral)mg

unb ^iva& Dtto &xmm jufammen, k)on bem bad Xagebuc^ andbrüd*

(id^ berichtet, mir maren „fel^ frdl|Ii4,M (Slompogner getrunfen"*.

SKttfigiert mürbe bolb bei ©c^umaun«, Balb in Sooc^im« Sung*

gefcneumüljnung. 5(m legten 5l6cnb — am 29. — umren uod) eiu=

mal bie greuube bei <ö(l;ninannv5 uerfammeU. (Slara fpielte mit

SfKu^im {Roberto 9toman^ für ^lauier unb ^ioloncett (beren Uftte

im 92ot)ember 1853 entftanben mar), bann aQein bie brei erften @ä|e

* SJgiröud) mo\tx, ^oaä)m ©. 133
f.

19*
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bec ^o^tttöfd^en <&onate unb sunt ©c^lug mit 3iKu|im 9lobectiS

D'inoQ ©ottote. „^d^itoer @($lu|| n»ar biefe ©onote für imS oOel"

fc^retbt dtaxa.

Wm fotj^cnbcn Xogo fcl)vtcu fie iiadf) ^üfjclborf ^urücf, am S3al)n^

^of wiuften ^ral)m^, 3üad)im, ©rimrn, §iUe i^nen bcn ^Id^iebd«

gnt^ ^üier al^tite, bag ed bad le|te ä]>{al geioefen.

$etmat(t(i^ <^efjil^te i»etbaitben fie ja nid^t mit ^üffelbotf, unb

Beiben tofire c8 nid^t öerbcnlen flcwcfen, tocmt fie mit atteg e^cr

aU frcubitjev Stiniinuiic] bie ^(ä^c unb Straften ber ^üffelftabt

koiebec begrügt i^äikn, bie fic^ t^nen \o tt)cnic) ßaftlid) eüDiefen.

SBem att|ec ben iünbetn, bem gettetten 2)ietri(^ unb bem tieinen

Areid t»on (Skrod Sd^ütevinnen mt an i^rer 9tä(ffti^ etioad ge»

legen, tuefjen ©efic^t (cud^tcte auf, tuenn ber Ä(ong i^rer Mite unb

(ötimmeu anf bem (Mani"; ober bor Treppe ein CSrfjo mccfte?

%ba ttjenn bie beiben dieifenben in ber Stille ber obcnbUd^en ^cim^

fo^rt fic^ biefe grage vorlegten unb mand^e 92amen fogenannter guter

gteuttbe babei mit refigniertem ftopffd^iitteln audfd^ieben, bei einem

9^amen taten fie ed fidler nid^t, fonbem toem fie an ben bödmen,

ham !am bod) ein (^cfül)l wie uon .^eimat über fie, tuenn fie fid;

öorfteUten, „luie wirb gräulein ßejer fidj freuen, nn§ tüieber ba

ju l^aben!" ntd^t ju fe^en, benn mx eine arme IBlinbe, bie ober

aOed unb atte ^ube, bie tl^r mit Hugen ^u fe^en nid^t Dct'

gönnt toar, in i^r .^^er^ gerettet 5U I^aben fc^ien unb t>on ba au8

benen, bie fie lieb Ijatte, in unerfdjöpfUdjer grcubigteit unb ©üte,

mitleibcnb unb mitfreuenb, fpenbctc, ©eit im 9?ouember 1850 üiaxa

um erften 9Kale bei ber einfamen, in bel^agüd^ SBol^Iftanb

lebenben, fein gebilbeten Slinben eingefe|rt luar, ^atte fid^

i^nen beiben/ mit ben Qfal^rcn immer fefter ttjat^fcnb, ein öanb

innigfter greunbfc^aft getuoben, bie, olle Sebent« unb ^unftintereffeu

umfpanuenb, in ^&f)t unb gerne, in {leinen ^an^forgen unb tiefftcn

©eftlenecregungen immer biefelbe Qact!^ unb geftigfeit unb fiebenS*

traft bemftlrte. Saft auf jeber Seite be« ^gebuc^ ijl feit bem
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Anfange bet fündigerSaläre ^Hoja(ie£e{er^ 92ame jufinbett; unb tmmei;

whb VC tmlXfyxt als ein Sld^t^iuttft. @ie ift (ei fefttic^ett IBeron«

ftattuitgen im eignen $aufe ober in bem ber gfrennbe imntev bie

luillfummcufte (Svfcficiiiuiuj, Holl früljUdjcr 3mtiatit)e; imb uienii c8

gilt 3U Reifen, nienn (Jorgen {ommeu, immer ift bei: er(te (^ebaufe

an fte.

SBenn tro|bem l^iet etfi )e|t p bem fd^on oft etto&l^nten 9tamen

boi» S3ilb ber ^erföntic^feit ({ecjeBen toirb, fo m&ge man ntc^t für

Sillfür Italien, benn t)ou nun an wixh feine Xiägenn erft für Stara,

man fann fagen 5U bem Inbegriff ber greunbfcfjaft, unb als Ijätte

ftc eine Sll)nung baöon, tüie fe^r fie biejer bebürfe, ift ouf bem

Xagebttd^blatt, bad ben äßonat^Slanuar 1854 fdaliegt, ben Ie|ten, ben

fie ungetrübt an 9toBertd 6eite t)er(eBen bnrfte, auSgefprod^en unb

äufQuuuencjefa^t, ujn^ if)r biefc f^^^euubfc^aft bi^ljer getüefen: „9?ofalic,

meine treue unb einzige greunbiu tjier, toax feljr frol^, im§ e^er

tt^ieber^ufel^en, fie gehofft ^atte. gel^e faft nur mit i^r um

nnb verlange and^ nic^t nad^ me^t Umgang; fie berfte^t mid^ gan^

unb fielet gtt fHohtxt mit größter Serefjiung auf. $)ic3 fcffctt mid^

bann boppelt an fie. Sie lucif^ ancf; ber J^reuubfc^aft Opfer

bringen, ober inelmeljr fie enipfiubct eben fo wal)r für uu^, bag e^ i^r

tro| i^rcr grogen 9)iuftftiebe gar nid)t fc^mer mirb, aücr

aKuftt p entfagen, toobet toir nid^t beteiligt finb. . . . Solange id^

fie nun fenne, i^ing fie mir immer mit glei^er SBärme an, unb boiS

tut einem fo ml)U"
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©dt bem $erbft ^atte fic^ @d^itmann onbouernb in l^eiterei:, faft

gel^obener ©ttmmttttd befunbett, bie aud^ burd^ bie totbenofirtigen

ätüifd^enföHe im SftotiemBcr md^t emftlicf; getrübt toorben ttwir. ^uf

ber ^cijc iiacfj §onanb tjatto er aUerbinn« im erften 9tad)tqiiarticr

in ©mmeric^ njieber einen 5Injall \)on „nnnatürlid^en ©eljijrsaffef»

tbnen" gel^abt, „\o ba0 et", n>te Qiiaca fci^reibt, „ni^t {d^tafen

foimte uttb id^ mtd^ ntc^t, beim e9 befingftigte t^" !Oted fd^int

ftd^ aber batb ter(oTen gu ^aben, benn in qQ ben fo(genben

SEÖod)en ift nid)t tincbcr bie 9iebe bauon. 3n ^annoüer fanben i(;u

bic grcnnbc Ijcitact nnb ßefprädjiger a(§ je*.

@eit bem ffioiomhtt l^atte bie mufifalifc^e f^öpfetifc^e XätigfeU

gonj gent^i Um fo eifriger mar er fett Einfang bed Sal^reS mit

Ängaügen für feinen „^idjtergarten* befc^äftigt, b. i). ber «Sammlung

Don Jhigernngen bebentenber ^idjter unb 8djriftftolIcr üGer Wln\\f,

ein X^ema, ba§ if)n ja fdjon feit langen 3a^rcn intercjfierte unb lodtc.

»Stöbert", fc^reibt Q,Um am 13. Sanuor, „ift fe^r ftetjsig

er ^t fd^n ^err(id|e @d|ilte in Sean^anl, @]^a!efpeare, 9tü(fert u.a.

gefommelt nnb ift imermfibet baran, immer me^r toon ben filteften

(bei ber Jsöibel aniicfaiu^en) bi§ gu ben ncucftcn 2;idjtoni ent«

becfen." <Bo notiert er jelbft am 7. :3anuai „@oet^e für jiDlufif,

Sgl. auä) Tio]ex, ^oaä)xm 6. 134. a)ie bott gcft^ilbertc Gäcne fonn ober

nicfit mdj ber 9In[fü^runn ber $cri (Äolberf, ^ra^mg I @. 167) fi(^ obgeftHctt

f^abtn, 6a eine $eci«S(uffa^tuiifl ä6et^u{>t nic^t ftattfanb.
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am 9. Söuiuir „Schillers Öebic^te für Wlu\\l. 10. Stiele Äilajfiter für

bad 8ucl^ burc^gegoitgen. 13. ^Ubegatb Don ^o^entl^at {t>, $emfe).

14. ^etöledana."

Sn ^Qimoöct Wttt biefc Scfd^äftigintg fortgefe^t tuorbnt. „fRoberl

vuar Unnel mit (ciuciii 3^id)tcri]avtcu bcjdjiiftigt, ba^ er (bie fe^leubc

reaelmäjiue ^^ätigfeit) nic^t enipfonb", notiert ^iaxa.

^ie erften Sebruortage oerftrii^eit in )iBe|u(l^en bei: $(tetierd ber

befvennbeten ^nft(er ^afendem, ^ilbeBtanb, ßöl^Ier, unb SSefnd^

ber ©ibttotl^ef. „9?obert ift fet)r fleißig an fernem S)ic§tergartcn**,

f)d^i c^i im Xngclnid) Dom 4. J^-cbruar, „Uicini er fid) nur nidjt 3U

je^r anftrengt". %m 6. gebruar ift ber tc^te Öricf au Öoadjim

gefc^rieben; „ein ))V(U|tige( ÜBrief", fd^eibt i&Uaa, «tote et ei» ja fo

gut tiecfte^t"

fßkt aber ben S9nef lieft in bem ^ebonfett, bag bo8 Unl^eit Dov

ber ^ür fte^t, fd^on bie $anb erhoben, fie auf bic Ätinfc fallen ^n

(äffen, ben überläuft e^ ttjie ein ©c^auber bei SGöorten, loie „mit

fpt))at^etifc^er Xiute, ^abe id^ (Suc^ oft gefd^teben, unb ottd^

atoifd^en biefen Sailen fielet eine (S^el^eimfd^, bie fp(iter l^eiDinr«

brechen wirb." „^ie 9Mufif fd^weigt jefet, wenigften« äußcrlid^."

unb ber 3djUif3: „i)tun n)itl ic^ fc^licficn. (5§ bunfelt \d}on."

%m 7. gebruar bcjud;teu beibe nod; einen öatt bei bem ^^Jröfi'

benten bon 9Kaffeubad;, für eine ©tunbe aderbingd nur. XogS barauf

mx er »ieber auf ber @tabtbibliot^ef; t>kM^ burd^ ßeid^en

groj^er Slei^barfeit erfc^rectt, fd^reibt (Stara: „mit @orge erfflHt e8

mic^, fel^e itfj i^n uad; fo lauger Qcit iiatein unb (iJried;ijd; lefen.

^Da§ mu6 it)u ja angreifen."

^toei Sage fpöter trat ber furd^tbore @aft über bie ^totXU.

S)ad Xagebud^ berid^tet:

„grettag, ben 10.*, in ber 92ad|t auf Sonndbenb, ben 11., Befam

* Sd^niintttf dgenlAtibige CitttKogungm in {ein fiCu9ga(eiibtt(| (anlat:

10. Wtttth» \tfft flatfe unb (Kinfiil^e (8«^0xa|fectioii.

11. Xramiae »o^t (Ole^lh^ intb ITotifteiben). SRit iMrid^ auf ber fKbRof^
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^Kübcrt eine fo tieftit^e ©cfjörgafToftiou bie gonjc dlad)i fiinburci^,

baf3 er fein Sluge jc^log. (£r prte immer ein unb bcnfetbcn Xon

unb boju ptt)et(en ito(^ em anbrei^ SnterüaH 2)en Xag über

legte es {!d^. ^Die 9{ad^t auf (Sonntag, ben 12, vm totebev eben

fo fc^Inrnn nnb bcr Xog oud^, benn ba8 fietbcn blieb nur stüci

©timbcii am 9J?ornen aiig imb ftelttc fidj jcijüii um 10 U^r luicber

ein. SDZeiu armer 9iobert leibet fdjredlidj! aöeö ©eräufc^ tüngt if)m

u>ie SKufitl ec fagt, ed fei SDiufit fo l^en:U(^ mit fo tounbett^oU

ningenben Snftnmtenten, koie man auf ber (Erbe nie l^örtel aber eS

greift i^n natürlich fmdjtbor an. 2)er Strjt jagt, er lönnc gar

md)ty tun.

2)ie näd^ftfotgcuben Städjte maren fcljr fd^limm — iuir jd^Iiefen

faft gar nid^t 3)en Xag über berfud^te er jn arbeiten, bod^ eS

gäang il^m nnr mit entfe|(td|er SCnfhmtgnng. (Sr ftttgerte me^atö,

»enn bo« nit^t anffiörc, milffc e8 feinen @eift ^erftören. . . . S)ie

®el^9r§affcftioncn fjatten fid) fo tucit gcftei[]crt, baf? er gQn,3;e Stücfe

toie öon einem üoEeu Drdjefter I)örte, öon ^^nfaug biö ^um (Snbe,

unb auf bem letzten Ittforbe blieb ber ^lang, bis Stöbert bie

banlen auf ein anbreS @tüd( ten!te. unb niii^ts tonnte mon

tun ju feiner Erleichterung!

3)ie ©e^ijrstäujc^uugeu fteigerteu ficj üom 10.—17. gebruar * in

12. fHod^ fc^Ummer, aber auö) mxihtxhax . . ? . . jeigt jic^ @in feft löucg.

18. SSunbctBoix Reiben«

14. «m Xage ^iendi^ Hesfd^imi (Begen Sbenb fc^iv {totl^ nrajldten (SBindmp'

15. fieibenäjcit Dr. ^ofcncleöer.

16. 9Zi(^t beff«. WU Qkbi^ aufammengettagen.

17. Keffer.

18. u. 19. fel^U jebe (Jintragung. 2tm 20. ifl noc^ ba3 „SEöodjengcIb" gebildet.

tlnt 21. eilte gott^e Steide toon ^(uiSgaben. fSm 22. nidit^: ont

28b np^ cinmat Vitfgobeit. 2A., Sfi., 88. nocl Dorgcjeid^net, ober

ni^ ottSgeffiOt.

* folgenben (EintragitiigeR ftnb — auf ®runb ber fm^ fftoüitn, bie

(l\ata tögttd^ mad^en pflegte — erft im WpüL erfolgt; fie tcagett bie Übev

f($nft «SRod^tcog ber tiergangenen 5 XBod^en".
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^)o^)m ©rabc. Mix ml)mm einen onbern Wtf^t, ^RegimcntSar^t

Dr. S9dgeir, oit, itnb ^fenctem im täglich, ieboc^ mtr oU

tatenber gteunb.

gftettag, ben 17., nacfjts, a(d tmr ntd^t lange iBett kooten,

ftanb Stöbert njieber auf unb jdjricb ein ^()cma auf, tucldje^, wie

et fagte, i^m bie (Sugel üorfangen; nac^bcm er beeubet, tegte er

fic^ niebei; unb ^l^otttafiette mm bie gon^ ^^t, immer mit offenen,

|ttm Gimmel aufgefc^lagenett IBtiden; er toox beS fefien (Biaabtnd,

(Snget nuifcf)roeBen tl^n nnb ma<|en tl^ bie l^ervtici^ften Offen«

baruugcu, allcsö baS in nninberöoUcr SDhifif; fic riefen un§ WiiU

fomm jn, unb tüir »ürben beibc turcint, nod) ef)e ba§ ^afy: öcr*

ftoffen, bei i()nen fein. . . , 2)er SD2orgen tam nnb mit i^m eine

ftttc^ttoe Anbetung I ^ie (EngelfÜmmen t^etumnbeften fic^ in

monenftimmen mit gröglic^cr SWufif; fie fagten i^m, er fei em

Süuber, unb fie tDoüeu ifju in bie §5Ife n)erfeu, fnr^, fein ^uftanb

mc^i h'\& einem fi}rmUc^en dlmtn\)axop)Mn^\ er fd^rie üor

@(|mei^ (benn loie tt mir nad^l^er fagte, tQaren fie in @)eftalten

t)on tigern nnb f^t^finen auf il^n (odgeftfiicgtr um i^ ^ paMj,

nnb 3tuei Srgte, bie gtüdlic^emjeife fd^neU genug fomen, tonnten

it)n faum battcit. 3tie tniti ic^ biefen ^(nbticf öcrgeffen, icfj litt mit

i^m toa\)xt Folterqualen. ^Rad) etföa einer falben 8tunbe mürbe

er ruhiger unb meinte, ed (äffen fic^ koieber freunblid^ere ©timmen

Ifören, bie i^m 9Rnt anfpred^en. 2)ie Sr^te brad^ \fyt jn SBett,

nnb einige @tunben fieg er e« fic^ auc§ gefottcn, bonn ftonb er

aber uneber auf unb machte Äorrefturcn t^on feinem 9SiotonccntüU5ert,

er meinte baburd^ etipaS ertcicfjtert ^u luerben oon bem en)igen

Klange bet stimmen, ©onntog, ben 19., brod^te er im ÜBett unter

großen Onolen ber bbfen (SIeiflerl bag toxdRi^ fiberirbifd^e nnb unter«

irbifd^c SWenfdjcn i^n nrnft^tueben, lieg er firf) burd^an« ni<|t <m9*

reben; njo^t gtaubtc er, n^cun idf; i^m fagte, er fei fe^r franf, feine

Äopfncrnen furchtbar überreizt, aber öon bem ©tauben an bie

(M\Ux brachte id^ i^n feinen ftugenblicf ab, im Gegenteil fagte er
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mir mcljimalö mit metjmütigev Stimme, bu unrft mir boc^ glauben,

liebe Üiaxa, bag idj bir feine Untoa^ri^eitcu jage! C£§ blieb mir nic^tg

übrig, aU i^m ni^ig git^ugelBen, beim id^ tegte i^n im^ ^u^eben

nur ttod^ mel^r ouf. Ubenbd 11 tourbe er |)tötfi(i^ rul^tger,

bte ©ngel öcrfpratf;eu i^m Schlaf. . . . 9Rmttog, ben 20., t^etBrnd^te

9Jobcrt ben ganzen 2ag an feinem Srfjveibpult, ^^-^ai-iicr, ^3"^'^^^^ u^^^

Xinte öor fidj, unb ^orc^te auf bie (^ugelftimmen, fc^rieb bann m\)i

öfter einige äBorte, ober loentg, unb ^ord^te tnnner tDteber. (Sr

^tte babet einen SBItdC boK ^ligteit, ben id^ nie dergeffen fonn;

unb boc^ gerfc^nitt mir bicfe unnotörlic^e @elig!eit bö8 §erg ebenjo,

a(§ menn er unter bi)(en ©eiftern litt, l^ld) e^5 erfüllte ja bie§

alle^ mein .^per^ mit ber furdjtbarfteu Sorge, mid) ein (^nbe baS

nehmen fotte; id^ fa^ feinen Q^ti\t inrnier me^r geftört unb l^atte

bod^ nod^ nic^t bie 3bee bon hm, tM i^m unb mir nod^ Bedor«

ftonb. ^endtog, ben 21. gebruar, ferliefen Wir tt^d^er bie gan^e

S^odjt nid)t; er fprad^ immer baüon, er fei ein ^^erbrcdjcr unb foUe

eigentlich immer in ber ^ibel lejeu ufw. merfte übert)aupt,

ba| fein guftanb immer aufgeregter tt»urbe, menn er in ber ^ibel

(aS, unb fam hahnc^ auf bie Sbee, bajs er fic^ beim Sefen ber«

jelben, att er für feinen S)id^tergarten fammette, toieHeic^t gu fc^r

in ^inge ^ineinüertieft, bie feinen ©eift nenuirrten, mie benn fein

Reiben jaft burdjgängig retigiöfer Strt, förmliche Überfpannung, toar.

^ie näc^ftfolgenben S^age blieb immer badfelbe, immer ab«

koed^fetnb gute unb bdfe (Seifter um t^u, aber ntd^t mel^r immer in

aWttflf, fonbcm oft nur f|n:cd^enb. 3>obet aber ^atte er fo ütet

RIar(}eit bes OJeiftc^, ba^ er ju bem tiniubcrüoH rü^renben, mirfüc^

frommen ^Ijcma*, toeldjcö er in ber Siacjt be^ 10. niebergefeinrieben,

ebenfo rü^renbe, ergreifenbe Variationen mad|te, aud^ fc^rieb er uo^

jtoei iSriefe, einen @efd^öftdbrief an ITmoIb nad^ (SIberfelb unb einen

an $oQ in ^mfterbam.

* @ebntc!t im Su^plementtatib ber fdttf<l^ tbtfgoBe unter 9b; 9 „Xfytm
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3n ben 9?ätf)teu ()atte er oft 5!)iomcntc, m er niid; bat, üon i^m

gelten, mit er mir ein :^eib antim tüiinte! id^ ging bann kool^t

auf Wx^tnhMt, um i^n beni|igen; fom id^ bomt toieber i^m,

fo toat toieber gut. ... Dft ftagte er, bag ed in feinem ©el^tnt

^criimtuüf)U\ unb bann befjouptete er, eä fei in tnr^cr ^ni an§ mit

it)m, nofjm bann ^^lOjdjicb üon mir, traf aEcrfei 3,^erorbniini]cn liOer

fein öJclb unb Äompofitionen ufm. . . . ©onntag, ben 26., tuar bie

«Stimmung etloaS Beffer, unb ba f))teUe er bem $ernt ^ietric^

aBenbS nod^ mit grögtem iSfntereffe eme Monate \>im einem jungen

lUinfitcr, 9J?artin Gofjn, Dor, geriet aber babei in eine fo frenbige

(Sjaltation, bafj ifjui bcr 3cfjtiici^ nur fo herunterflog üou ber 8tirn.

2)arauf ag er mit furchtbarer §aft oiel 3U ^^benb. 2)a pli)^lich

91/3 Ul^r ftanb er t»om ®op^ auf unb »»ollte feine Kleiber l^aBeUr

benn er fagte, er müffe in bie !9hcrenanftatt, ba er fetner @inne ntd^t

me^r mädjtig fei nnb nitfjt tuiffeu fbnnc, \va^ er in ber dlad)i am

(Snbe täte. . . . .^err ^(frfjeubcrg, uujcr §an^tüirt, fam fogteid; fjerauf,

i^n 5U beruhigen, xä) fanbte nadji beut Dr. 3öger ; Robert legte fid^

atted iured^t, maS er mitnehmen motte, Ul^r, (S^etb, 9>2oten)>a))ier,

Sebem, Bid^^^' <tttei$ ntit ber tCarften Überlegung; unb atd

icf) i^m fachte: „9?obert toiUft bu beine grau nnb iiinber oer(affen?"

erlüiberte er: „eä ijt ja nid^t auf lange, ic^ fommc bolb genejen

aurüd!"

Dr. Sdger Bemog i^n aber, ju iiBett ^u gelten, unb Dertrdftete

t^n auf morgen. iDKr ertaubte er bie ffta^i ni(^, Bei i^m gu

bleiben, id) mußte einen älnirter fjolen faffen, blieb aber natürtid^

im 9ieben^^imiuer. ?(nfan(]§ unteri)ielt er fid) mit bem .§errn Wremer

(ben ic^ hatte i^okn laffen) giemUd^ unbefangen, bann ia& er ^iet

in Soumaten, unb anlegt fd^Iummerte er mol^'^ miuutenmeife.

Srt Sunge'* mar mir neB'en ber liBert^a, bie fid^ n^irKid^ a(8

* (^tfe ^iingc, @cfcllfd)afteciii nnb Stennbin toon £efer. 8ect|a,

@tä|}e int @c^umannf(^ ^ufe.
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eine treue ©eele geigte, eine rec^t troftieidje 6tü^e; fie öerbrad^tc

meiere M^U mitioa^tnh ^ter. . ^ toä^ fc^recfiu^er Wlov^m

follte l^erattBiced^eit. Slobett ftanb auf, aber {o tief ntetanc^olifd^,

bog [\d) md)i bef(^retben (ägtt Wem \^ \f)n nur berül^rte, fagte

er: „ad) Üiaxa, id) bin bciiuT üicbc nidjt mxt" ®a§ fagte @r, gu

bem idj immer in griißter, tieffter isBereljruug aufbüdte ... ad), unb

aOed gui^^en l^alf nic^tö. iSr fc^rteb bie )iBartattonen aufj^ diente,

no(^ toox er an ber legten, ba pld|(t(l^ — id^ |atte nur auf toentge

^lugenbUtfe bo8 3"«"<w tjerlaffen unb SRarieci^en gu i^m fi^en

lafjen, um mit Dr. .g)aHMictciH'r etma§ im aubcru ^imnier gu f|)rec^en

(übcrtjaupt aber ^atte id) i^n jc^on feit 10 Xogen feineu ^ugcnblicf

oQein gelaffen) — Derlieg er fein Qvamtt unb ging feufoenb ind

64taf^tmmer. SDlorte glaubte, er U)erbe gleid^ toieberfd^en, ho^

er !am ntc^t, fonbcm lief, nur im Slocf , im ft^retflit^ften Siegen»

luettcr, ofjue 8ttcfe(, obne 3öcfte fort, ^erttja ftiir^te ptü^Iic^ fjcrcin

unb fagte mit, ba^ er fort fei — ttja§ id) cm^)fanb, i)t uid;t gu

be(<i^reiben, nur fo t»ie( toeig t(|, bag ed mir loor, oÜ§ l^öre bad

$eta auf jn fd^lagen. ^ietrt(|, ^encleber, tax^ aSe, bie nur ba

ttjaren, tiefen fort, i^u gu fud^en, fanben t^n aber ni(^t, big jttjci

grembe itju uadj ctnm einer ©tuube nadj ^cim gefütjrt brachten;

»0 fic i^n gefunbeu unb wie, ic^ fonnte e^ nidjt erführen

. . . aber ic$ ttngUicflid^e {a^ ti^n nic^t meiert old man i^n ju

ißaud ins üBett gebracht, mtüt man il^n nid^t aufregen burd^ bad

8Bieberfet)cn mit mir, unb fo entfd^Io^ id^ mi(§, für Wefen Xag gn

grl £cfcr mit,^ugct)cn, bcnn im $au^ bleiben unb i^n nic^t fe^en,

bod U)äre mir ^uoiel gekoefeul"

„SBo fie il^ gefunben unb lote, id^ fonnte ^ nid^t tt^Qfycm",

fc^reibt ®(ara.

mx felbftoerftäubtid)
,

bajj man if)r eiufttuciten njenigftenS

bie SS5af)r^eit ml^e^lte, baj er, mn ^ngft getrieben, bircft auf bie

8l^etnbrü(fe gegangen unb fid^ t>on bort in ben retgenben @trom
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geftöt^t fyktU. (Sx^ t»iel ^päia, unmittelto imd^ feinem Xobe, erfu^

f!e \mon, ofö fem ^tmmttg ttetmtgt koutbe. <Ste f<|tei(t borüBet

1856: „ITKeS )oar tool^t Qeorbnet. $C6er eins fomtten tote mdjt finbeit,

tDiiö luidj tief (cfjmerjte, beu Trauring, unb icf) vermute, bag er ifjii,

beöor er in ben 9i(;ein fprang, felbft ^inabgelüorfen §atte, in bcm

fetigen ^Ba^n, er toerbe fid^ ba mit bem metttigett t^emnigen. 2)omit

eud^r meinen teuent ftinbent, nie ein gtoeifel iXbtt biefe Xat^a^t

tomme, ttnll id^ fie mdj n^äljkn, tuic fie wor. @5 toor om 26. gfcbr.

1854, ben Xag, a(§ id) Um ^inn legten SDial in Xüfjelbüi-f jal), q(ö

er plö^lic^ öcrfd^ttjunbcn \vax. 3)a toat er in ber ^(ngft im gieber--

toa^ttftnn in ben 9i^ein gef^mmgen, gUi(fUc^etn)etfe aber fogteid^

gerettet loorben. 3d^ al^nte eS bomotö nnr, erft jie|t l^obe id^ ed cXi^

geiotg etfol^ren. 92ad^bem fanb ic^ Rapiere, m nnter anberm fianb:

„Siebe Sfara, td) nierfe meinen ^ranring in ben 9?f)ein, tne bn ba§*

fetbe, beibe Dringe nierbeu al^bann fiel) üereiuigeii. S)ama(ö gab ic§

bem koeiter leine löebeutnng, bod^ atö man mir in (Snbentd^ fagte,

man ^aBe nie ben Trauring an feiner $anb gefeiten, ba fiel mir

baS gtei«^ ein nnb ift mir jc^t jur fd^mer^tidfjen ©enjiß^eit gciüorbcn.*

@§ folgen nun toeiter bie Xagebadjauj^eic^uungeu nadj bem

26. gebniar 1854:

JBkU^ fd^red^Iid^e Xage berbrad^te id^ nnn toieberl id^ burfte

nid^t }tt il^, bod$ Befam id$ j|ebe ©tmtbe 92ad^d^ von Ott

frng feiten nad^ mir, nnb cHi man il^m fagte, id^ fei Bei gw. ßefer,

njar er gan^ aufrieben ^I)ienftng, ben 28. J^ebr., war er

toieber ben ganzen ^g au§ bem ^ett unb immer fdjreibenb an

feinem ©d^reibtifd^. 2)te ib^te Ratten il^m ^mi SBärter Beforgt,

n»e(d^ er glei<^ fel^r gern nm fii^ |atte^ tote er benn fiBerl^an^yt

gegen anbre mitb nnb fremtMidl mar. @r fd^tcHe mir l^ente bur<^

J^r(. Sungc bie 9?einjd)rift ber SSariationen mit bem ^
mijdjte fie bod) grt. ßefer üorfpielcn . . . 2)litttDod;, ben 1. SKärj,

fanbte id^ il^m ein liBeik^entö^fd^en nnb einige ^feilfinen; er üe|

mir friil^ fagen/ eS gel^e i|m red^ gut, bod( pViiß^ Mm er
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koieber eine luftige ^lufregung, tmb nun titten bie %xitt fein 8btf«

hlnhm nid^t ntel^v, niemanb k>im fetner frül^ Umgebung me^ um
il^n . . . Wenn er bie Är^te fa^, fo braiig er tmmer in fte, bag fie

\i)n in eine 5(nfta(t Oiiiu^cn foUten, benn er fönne nur ba

geuejen." . . . Unb fo famen benn iöößcr uub §ajcndeocr 5U mir,

boi» Sfurd^tbarfte mir mitjuteiten, bajs fie tl^n nämlic^ in eine ^rioat*

]^et(anfla(t nac| (Snhmx^, eine l^albe @tunbe Don SBonn, Bringen

mofften . . . Tv^n, ben t)errticfjcn fRoBert, in eine ^Tnftalt! — wie

War cij nur uuu^lid), bn^ id) tnig! unb fc^en, nur nod; einmal

il)n am .sl'^cr^ brücfen, ba^ öcrfagte man mir! ic^ mufete bie^ größte

aUer Opjtc i^m, meinem 9toBert, fetBft Bringen . . . @ie fc^rieBen

nod^ Qhtbemd^ an ben ^erm Dr. Mtfyxe^, ben ^fenctetoei: fierfSnlid^

Ott einen t>ortreffücf)ni9KenJ(f)cn unb miggc,^eid)nctcn 9(r^t lanntc

^^rcitni], ^ou ?.")(\n',^, fam bio yiutiuort bc^ Sfri^tcc--, baf^ er bereit

fei, il)u 5u empfangen, uub ^ajeucleDcr mütt i^n nun felbft bort«

^in Bringen, ^ra^md fam l^eute Joon ^amtoDer unb Befud^te mic^

gtetd^; er fagte, er fei nur gelommen, um mir, tt»enn id^ cd irgenb

Wünfcfjte, in 9)hifi! Gr^eiternng ^n öerfc^affen, er molle jc^t ^ier

bleiben unb fpäter ficf; bom ^Kobert rcrfjt uubnien, uhmui er iincbcr

fo meit gcuefen fei, ba|] er J^rembe um fic^ ^abeu bürjc. i&i toax

miriüc^ rit^renb biefe greunbfd^aft

@imnaBenb, ber 4., Brad| anl 0 &9tt, nun ftanb ber SBagen

tior unfrcr %i\x, 9?obert 30g ftd^ mit großer (S\U on, flieg mit

^ofenclcoor unb feinen ^toei SBärteru in ben älMigeu, fnin nid;t nac^

mir, uid}t md) jeiueu Minbern, unb id; fag ba Bei %xl ^efer in

bunt)>fer Betäubung unb bad^e, nun mäffe id^ unterliegen I — , , .

2)a8 äBetter toax l^errlid^, fo f(^ benn bod^ menigfteniS bie

8onne tl^m! id^ l^ottc bem Dr. $afenctet>er nodj ein SBnfett für

i^n genoben, bieö gab er i^m oudj untermeg^; er f)atte e§ lange

in ber $anb gefjalteu, ofjuc baran ^u beuten, bodj plo^Uid) rod) er

baran unb brüdtte bem ^fencleoer boBei lö(^eüib bie ^nb!

@))&ter flutte er febem im SBagen eine 8(ume baraud. —
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^afenctebet brad^te mir bie feintge — mit blutenbem ^er^en htmfycU

td^ ftel

STbenbS 6 U^r futjr icf) mit ber SWuttcr* itö<5 §(m8 — ber (Jim

tritt in fein 3"niner! idj fann nicfjt barüber fd)icibcn . . .

dlid)i lange, fo fomen ^^rnfjnu!^ unb SDietridj unb blieben bcn

Wmh ba; ed tm red^t eine greunbfi^aft t»on i^nen, fie tooQten

mtd^ gembe biefett erften 9D6enb ntd^t meinem ©d^mer^e gan^ aOetn

nbertoffen, unb bteS mulste td^ bod^ anerfennen, ttjenn id^ flleid^ tieBcr

in feinem ßimmer meinem gangen uncrmcf^(icf)cn ©c^mer^c fvcicit

fiauf gelaffen \)äik. 5Die gute Sefcr fam anrfj nocfj! SSn§ foll \d)

über fie fogen, über fotc^e aufo))fernbe grennbfd^aft, toit fie mir in

biefet ganzen gett beriefen nnb nod^ immer täglid^ tut, nite fie mit

mir Titt unb nod^ immer teibet . . . mte fie tt)irf(id§ nur in meinem

l'eib uiib (^-roubc lebt, ba^3 läftt fiel) nur fiil)(en; id) füfjte aber

aud^ mit gan,^er Mrnft unb lucibe eö il)r eiuig in innigfter ^onf*

barfeit gebenten. @ie, felbft fo unglüdEUd^, k)ergi6t fid^ fetbft faft

über mein IBeiben. %iQ& ift Sfreunbf^oft, toie nnr (^ott fie bem

bergen geben fönn. ®ei bem großen Ungtücfe, baS er mir fanbtc,

fegnete ei midj büd) and) mieber in biefer greunbin unb iljrcr ebenfo

aufopfernben guten, teuren (Ilije (3uuge), bte wolji aud) iljren te|3tcn

Blutstropfen für mi(^ gäbe, fönnte fie i^n mir baburc^ mieberfd^enlen.

@pfit am tCbenb fam ber eine Starter, ein ^tofon aud ^uid'

bürg, bon (Snbenid^ ^urfitf nnb brad^te mir bie 9^ad^rtd^t, bag [Robert

gtfttftid^ angelangt fei, bort gleid) ein paar fcfjr tjübfd)e

parterre ermatten unb noc^ am ^benb ein Bab genommen t)abe.

I^id^bln fei er rul^ig gemefen, bon ba an ober unruhig gemorben;-

inbem er immer gefragt, ob man ntdjit batb anfommen merbe. (Sd

mt ober aud^ feine ^(eintgfeit für i^n, nad; fold^en ^agen ber

furc^tbarften l'eiben 8 8timbcn im Söogen ru^ig fi^en gu müfjen,

too er beinahe 8 ^ge uic^t in bie i^uft gekommen toarl —
* donii SRtittet tm auf bie ecfle 9lad)xiä}t \)on ©c^umannd ^Ironlung

luul^ SMtffelbovf geeilt.
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©onntog, ben 5. ÜJiäi*^, foni ^oadjini t)on §annot)er, mid) einige

%a^t $tt Befud^ien. S)er gute ä)2en{d^! tote tül^rte mic^ bteSl (Sx

mt m 9Ro¥gett meliere @tunben M mix, m \m natürUd^ nur

immer üon i^m, bem Xeuerfteii, fpredjcn. 9?adjmittng unb abcnbö

€ntfd;Iog idj mid;, mit i^oadjim mufi^ieren; toix machten ^^ufi!

t)on ....

äßontag, ben 6. Mät^ fing ui^ loieber oit, meine @tunben

geben I a^, ed nmr ond^ ein {d^toeter ßam^f! ober etneiSteifö füllte

id), bo^ nur ani^cftvciu]tc ^ätigfeit mtdj je^t erhalten fijnne, uub

aiibeiiitei(^ ^atte id) ja boppette 33erpflid)tung, p üerbienen ....

Um 1 1 U^r tarn ^ooc^im, unb ba gingen toiv mit i^m, Sßtdi)mi

unb ^ietric^ „S)ad <S(m(f i»on (S^ben^" unb „^ed ©ängerS gluc^"

oon SloBert burf|. (Sd ergriff nnl» ade tief! ... .

Um 6 U^r föm .^ofciuhaicr üoii (inbcntd) ^mürf, brodjte mir

biiö jdjon eripäl;ntc Jölümdjen unb er^äljlte mir, wit jel)r if)m bie

^nftalt gefaden! man fielet bad gan^e 8iebengebirge t7or fid^ liegen.

Stöbert l^at bie SKorgenfonne in feinen gfenftem nnb bie SCudfid^t

nad^ bem IhiensBerge. ^er ^r^t l^atte Stöbert fel^r (tebeooll empfangen

unb i()m einen SCßärtcr für fid; aüein gegeben, ben er gleic^ ikh

gewann.

^benbd mufigterten toir, ^oad^im unb td^, lieber Bei %xt £efer

(Bei mir ^ $aud fonnte td^ mtd^ nid^t bo^ entfd^liegen) Bid 9 VU^,

mo l^oac^im aBreifte. ^er gute, treue 9Renfc^ ^otte 6onnaBenb

abciib im .fton^ert jpicicu luüfjen, reifte (\kid) barauf bie 9?ad^t burd)

Ijicrljer unb nun biefe S^ac^t iuieber Ijinburd^. SBir jpielten

Stöberte britte Monate in Amoü*, unb Ijeute ^oBen n»ir Beibe fte

ecft fo rec^t mit bem 9lnimud gefielt, lote ed fem rnng.

l^atte fie fd^on frül^er in ndc^ aufgenommen, oBer l^foad^im fomtte

fid^ nod^ bad le^temat in ^annoüer gar nic^t red^t I;ereinfitibeu.

^ niigebtttift. StmipmM am 21.—81. OftoBcr 1868. cnota l^atte fie nttt

jSfoa^im itt ^asaanaa inctft am 90. ^famm 1864 gef)ii^
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^eute tüQX et begeiftert unb id^ mit. — (SS ift boS einzige, tuaS

mir Sinberung fd^offen lamt— feine äXitftit ba ge^e id^ baritt auf,

f!e ergreift mid^ auf§ tieffte, (tnbert oiet bod^ auf aRtnittett meinen

@cfjmer,^, ber bann freilirfj um jo (autcr tüirb, tüenn idj fertiti bin,

bann fü^te idj boppelt bie äBudjt beö l^orten ©djirfjaU, i^m nidjt

mel^r bie $anb in ^ecel^iung brücfen ^n fönnen, nidjt mel^r i^m

{elbft es fagen tönnen, toie fel^r feine SBerte mv^ begeiftem.

j^tenftag, ben 7. äü^är^, lom ber Dr. ^rege t)on SBieSbabenr nur

um midj ^n \d)cn nnb mir feine §i(fe unb @tü^e anzubieten, menn

idj ifjrer irgeubtoie bebürfeu tonnte. @^ rührte midj bieje greunb*

fdjoft tief ^Briefe bie Spenge famcn mir öon attcn Seiten!

^S)te 2mit fd^etnen burd^ übertriebene g^tmtgSnod^nd^ten bie ^onf»

I)eit für fd^timmer noc§ an^uuel^men, atS fie ift. (SS Wor fd^rcdfticfj

für niidj, immer bicfe Sriefe, bie alle Sßnnben mieber neu bluten

madjten! aber mußte idj motjl immer, baß Slobert bei ber §odj^a(tung

old ^nftkr bie ^eretjrung aKer, bie i^n nö^er fannten, genog, fo

l^tte id^ eS mir bod^ fo ntd^t borgefitellt, benn eine fold^e S^eilnallme,

tnt fein UnglüdC ftnbet, fonn fonm einem SRonne met)r ge«

^oltt merben. Cvdj fagte oft gur 9)hitter, müßte er boS, er müßte

mal^rl^aftig baburdj i>on feiner ©djmermut gel^eitt merben. 2)er

Gebaute erfd^üttert mid^ immer fo fe^r, ba$ biefer SO^ann, ber folc^

eine S^erel^mng gentegt, an Sd^mecmut erlranlen fonnte nnb ftd^ ein^

IbUben, er fei fein gnter SRenfd^! . . .

9}2ittmodj, ben 8. aJiär^. ^dj Ijabe fdjrecflic^e 92ädjte immer!

fann gar nidjt fdjiafcn ober liege nur jo in ^albfdjlaf, mo mic^

bamt lauter fd^edtid^e üBUber nmfd^toeben — immer fel^e nnb l^i^re

td^ il^n 9{od^ l^abe id^ feine 9{ad^rtd$t, ttiie t& 9tobert gel^t

Sßafietetodfi in 83onn lyerfprad^ mir Bei feinem ^ierfein, fid^ täglich

in ©nbenid^ erfunbigen nnb mic^ benadjrid^tigen ^u moUen, unb nun

töeig ic^ fc^on feit <8ountag nid^td bon iljm $err ^cirnm

lam ^enie toon $onnoi»er, nm 1^ au bleiben.
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^oimetStag, ben 9. SRät^. fftoäf ivmvc Uim fftad)x\d)i\ enbltd^,

am Sniitai], ben 10. 5Dlär^, fam fic, aber ad) fo ircnig für mein

^>er5! {ein ^uftonb wax nod; .^icmlidj berjetbe, nur etiua^^ ruhiger

im gonjcn SSiete S3ejucl^e erljiclt id^ öon ollen Seiten

Sonnobenb, ben 11., Snitend <^ebuKtdtagl . . . bie^ber, onftait

mir Xroft fein, rechen mi^ nur nod^ immer me^ auf, bemt bann

bciifc idj immer: bic armen iiinber l^attcn foldj einen 35atcr, nnb mm
^aben fie iljn üielleirfjt auf immer öerloreu .... äBieber D^odjridjt

t»om Uobttt, aber ebenfo une bie tiorige. — ©onntag, ben 12. 'äiläxi,

mad^ td$ attein einen Spaziergang Aber SBilf unb bie gelber!

^Dic Seute branden äffe fo fe^r in mid^, id^ müffe fpajieren

rtcljcii, (ü UioUti' id) bcitii iLH"uii]ftciiy ciiicii feiner ijieblincjöfpa^ier*

gäuge mad;en unb i]iiuj bc»ljalb allein — id; nuillte gmij ol^ne alle

Störung aUetn bei i^m fein, ^ie Sonne fd^ien {o l^errlid^l immer

badete id^, ob er fte mol^I aud^ fie^t, ob er bann gar nid^t an mid^

bäd^te — id^ meinte immer, er müffe niid) füllen! biet gemeint l^be

idj auf bcm Spa^^iergangc! idj Ijattc ilju Uüc^ mit iljm gemadjt, aU

er fdjon bie C^eljijr^affeftionen Ijattc.

SOSontag, ben 13. Mäx^ ful^r bie 97bttter nad^ (^bentc^ — fte

moffte bad ©an^e bort einmal feigen unb mit bem fix^tt felbft

fpred^en, aud^ iljn barum Bitten, bag er felbft mir regelm&|ig alle

8 Xage DJadjridjt gebe.

S3ou Dublin erljiett \d) ^eute ä^-'itwiiöen; bie $eri tourbc bort

fum ^meiten 9Me unb mit nod^ meit grögerm ^ifaU aufgeführt

aU bad erftemat ^ie 8(fttter f))red^en mit groger SBere^ung bon

Stöbert! — S^ad^mittag fam S9ra^iS nnb fi^iette mir bie Sonate

öon Go^n cor. (Sr Ijat offenbar ein mufifalifdjc^^ Oicmüt, gro^e

:5ntentionen, aOcr er niufj noc§ tüdjtig .^^armonie ftubieren . . .

^enbd {am bie äßutter fe^r beruhigt gurüdt Sie er^Ue, ber

^ fei ein lieber, l^eratid^er SOtann, bie Slnftaft nid^t etma ei»

großes ©ebfiube . . . fonbem einige im ©arten gerftrcut licgenbe

^äu^d^en, ^öc^ft nett unb geumtUdj eingeridjtet, ein großer jc^öner
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©oirten unb ita» gai^e ^iebengebirge tmmt. — 9io6ei;tö gufianb

toat tto($ aiem(tc$ berfetBe; er tag meifi auf bem SBett, ging obet

tögKd^ gwebnat fpa^iercn unb unteii^ett fic^ tüo\)l fremtbfid^ mit

ben Sqten, n?enn er md)t bie 33eän(}ftigun(jcu ^atte. ^5)er *LHr,5t

üerfprac^ regelmäßige SÄoc^nc^ten. 2)iengtaö, ben 14. 2}Mr5. Sd^

vegetiere nur fo ^ott einem Xage ^nnt anbem; gel^ ie|t iä%iv^ ge«

atomngen ettimd ^pa^ktm, oBer mit )oe((|em ^^ecjen! älHtttDocl^, ben

15. SKärj. SSefud) üon §i(ler .... er meinte . . . id^ follc nod^

Si'öUx 5ie^en, bort (önne \d) uuijx Derbieiien a(§ fjier . . . id) Icljute

natürüc^ entjdjieben ah, id) fagte filier, bag ic§ bie mir teuer ge*

toorbenen SMume nid^t berliege o^ne geloid^ttgen @h:unb, einige

©innben me^r .... ba| id^ cd ferner meined gnten SRanneS

nntüürbig fäiibe, einen @d^tt tmi, ber il^n aU gamißenuatcr in

ein fal]d}c^ iiicfjt ber Seit gegenüber [teilen luiirbe, benn man

müßte ja glauben, er ^abe miclj aller ."pabe entblößt äurücfgelaffen,

»ad ja burd^aud nid^t ber gaa ift. 92etn, lägt il^n O^ott balb

U)ieber genefen, fo fott er aQed, loie er ed t»er(ieg, toieberfinben, nnb

foKte c« nid)t fein, follte er bis jum .t)erbft nicf)t Ijergeftellt [ein, [o

gel^e irij in jebem ^aHe am allertueniiiften uad) Müln . . .

^onner^tag, ben 16. . . . ,§nito morgen fanb ic^ einige 33lättei*

in Slobertd @d^reibtifd^, bie er in ben testen Xagen feined ^ier«

feind gefd^rieben! @ie erfd^fttterten mid^ fnrd^tbar .... id^ fal^

barottS, baß er, fragte er gleid^ nid^t nod^ mir, bod^ immer meiner

gcbarfjt Ijatte. ^^d) f)atte l^eute etrtag bef(erc 9i?atf)ridjten ... Sd;

fpielte l^cttte bem i^raljui^s — ©rimm unb SDietrid^ jangen — ben

erften nnb anleiten bed ffgouft" k»om Stöbert 3d^ mar

niieber tief ergriffen— ber SRann, ber bad gefd^offen, tnar ja mein

nnb je^t mir [o furdjtbar entriffen. S^eitag, ben 17. SRörj.

SBieber jiemlid) bcfricbigenbe 9iad^ridjten öon 3Ba[iclemäfi, b, 1^. bie

3u[tänbe lucdjfetn immer ....

3d^ ^abe nnn fo lange ^eit leinen %on geübt, memt id^ aber \>om

Stöbert ffnetf, ift*8 mir, ats ob ein l^bl^erei» SBefen meine Sfinger

80»
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leitete; id^ fü^le fte nid^t m% unb ift ed mir, <ä& mürbe mein

ganzes 6em SDlufil . . .

gteitag, ben 18., er^ettid^ etnenlMef öon ^oul SRenbel^foi^n,

ber midf) tief ergriffen l)at. @r fdjreiüt, er fül)(e fidj 93ruber

beg terejüigteu gelij, ber ja unfet tuarmer greunb iuar, bered^tigt

imb gebrmtgen, mir feine $i(fe anzubieten, unb nid^t müffe

\mktt, fonbent er mürbe eS mir bonfen, nfil^me td^ fte an,

bemt er l^anbte nnr fm Sinne feinet S^mbers nnb Bftte mtd^ bed«

ijaih um mein ^^krtrauen 3u iljui aU greunb. 5)aBei \ä)\dtt er in

bi^hetefter äi^eije ein Ätcbitiü auf 400 2aler, itac^ meinem belieben

^ erl^eben ober nu^i — £ange überlegte id^* jurücfmeifen

mod^te ic^ ein auf fo ^e unb frennbfc^afttid^ Sßeife gemad^ted

fCnetbleten nlc^t «wd^ fütjtte id^, baß icf) meinen Äinbcm cS fd^utbig

mar unb uor nüem itjm, baß irf) "'*^t üoreiHg eine §tlfe, in fo

burrfjauä nobler SEÖeife geboten, uon mir meije! ic^ fonnte ja unbc*

fd^obet meiner (S^xt, bod ^^ier liegen kffen, ol^ne ed ^ Benulen,

unb t^m f^i&ter einmal mieber jnrüdgeBen, t)oi ber fymh mar

e8 bod^ eine §i(fe. SloBeri fann ttnger gut ©encfnng bcbürfen,

aU mir aße jc^t ^offen . . . märe nicfjt aud^ ber Jall benflmr,

baj dioimi in 3—4 SJionaten fo meit l^crgcftcUt märe, bann aber

eine iSrl^olungSreife mad^en mügte . . \ lurj, id^ fc^rieb ... in

]|er5tt(^fter Seife, bajl id^ )9or ber ^anb bad Rapier behalte

etmatgen S^otbe^elf, bag id^ aber je^t nid^t in ber £age m&re, eS

bebürfcn . . .

Siadjuiittag britten %di bcS „Sanft" üom Ütobert burrf^gegougen.

2)er geliebte, teure äKann, in feinen SBerlen fd^afft er mir felbft bie

fd|bnfte Sinbemng metner ©d^merjen! 916enb8 freite iBral^m9 mir

mit l^eder eine (Monate k)on @nmm \)0x, ber ein fe^r tatentüoUer

* eine fnti suboc ii^r bon anbxix, auc^ na^ (efreunbetev Seite inBe{lev

aber \üt tfefif^l m(e|;enber ^ocm jitr Oerffl^ng geftellle Gmume,
J^atte ^, olne |it Bcifinicii, fcentblU^ bontoib $itciidi0ef^^.
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l(inn))onift ift, tixA mmt befonberi» bei fernen ii^tebettt, bie mir

f&tafynf^ neuKd^ etnmat aetgte, ^txmi^f&fß ....

SKontag, bot 20. 3)iörj. $«Qd^rtc§tett tnjit Dr. ^eter» («ffiftcttt

be^ Dr. 9?icf)ar5), baß Üiobertö 33efinbcii im (\a]\^cn Wolji beffer fei q(3

im ^bifang, bag aBer bie ^eängftiguugen nodj oft tpicbcrfe^ren, m
er bann unml^tg im gimmer auf nnb ab ge^e unb sun»etlen ond^

niebetfniee nnb bie ^be xinge. . . . toeinte ben ganzen Xag

Reutet mand^mal ^obe id^ gar feine Ordnen me^, bann n)teber un^

aufl;aftfain.

2)icn§tag, ben 21. SZocSmittag tarn Dr. §afcncletier mit ben

jungen SO^htfifem, unb ba gingen mir toieber ben erften unb stoeiten

%di bei» „S^uft" burd^. Ilbenbd ^Qm))l^onieproBe tion SiobertS stoetter

©pipT)onie aße gingen in bic ^robe, ic^ blieb oßein mit

meinem tiefen ©djmerje in ^Hodertö
f*^^^^^'

95ariattonen er-

labten etttjaS mein traiifeö ^er^, md)i}cx hxad) aber ber ©c^merj

um fo luftiger l^eroor. 2>ie SSoriationen finb fo ritl^renb me^mütig

— ad^, er litt ja fc^on fo f(|tt)er, a(8 er fic fd^rieBl —
matm^, ben 22. mx^ greunbfit^cg ?rnerbieten üon

Dr. ,§ärtct, für mid) unb bie iiinber in Seip5ig ein Ä'onjert ^u

geben. lel^nte notürlic^ gleid^ cntfd^ieben ab . . . Äon^crt

laffe id^ niemanb für mic^ geben, bai» tue id^ felbft, toenn td| eS

bebarf . . . ICber rfl^renb finb ma^r^aftig alle bic Jrcunbfd^oftä-

bciDcije, unb jüldje gveuubjc^aft mu§ man redjt aU einen Segen

betradjten . . .

2)onnerStag, ben 28. äJ^ärj. 9lad^mittag ^^eujal^rdUeb, 4«]^än«

btgeS f)>anif($ed )Bieberf))iel unb Outoertfire su «{^ermann unb 2)oro*

tl^ea** Dom 9{oBert mit ben jungen Herren burc^gefpiett . . .

Sonntag, bcii 25., fam ber gute ^^(ue Saßemeut au§ Hamburg,

nur um midj 5U fe^en unb mir feine $ilfe unb 9?at anzubieten,

n^enn i(^ berfelben bebürfen follte. %>a^ mar bod^ mirflic^ red^t

ein greunbfd^aftdbemeii» . . . (Sr fagte ber SRutter, er l^Be eine

@umme su meiner äSerfügung bei fid;. ging natfirltd^ ebenfo^
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toentg n>ie hd ben aitbem tCtterbietmtgen barauf ein, obgleid^ er

mir biefe @ad^ tooit einer @eite barpfteOen fitd^te, ivte fie fe^

\d)ön irnb tioM toor. (Sr fagte, 9ioBert l^at fein gangeg Seben für

im§ äWufifer getuirft, ^at un§ bic fcf^ünften Stiniben be§ Sebent

baburc^ gefd^affcn, t)at fid) burcfj biefe^ ftete ^Birfen fran! gemacht;

je|t l^aben toir bie Ijfeilige ^ftic^t, für feine ^^enefung ttenigftend

ätt|erli(^ aQeS tun, )9a8 toir tbnnen, nnb für bie (Sr^attnng

feiner gmniKe eBenfo gu forgen ....

Sonntag, ben 26. 5(benb§ jpielte mir ®rafjin0 bei ber Sefer

fein neueä ganj geniaieS Xrio* öor, uerftanben aber Ijabe ic§ eg

nod^ nid^t Dottfommen. ^ tarn mic^ nod^ immer nic^t rec^t mit

bem inelen S^omed^fet in feinen 6ad^en Befrennben, nnb bo^n

fpielt er fie fo njittfürltd^, baß icfj ^eute 3. 33., tro^bem, bag ic^

nncf)(o§, \i)m nirfjt folgen fonnte, cbenjo luar c§ für bie 9)iit|picler

feljr fc^wer, barin gu bleiben. finb aber l;errlic^e @ad)cn in

btefem ©tudel — ^a^d mx eben nic^t fel^r tiebendtoftrbtg

gegen mi^, tovt er benn flber^au))t, »ie mir fd^eint bnrd^ bie fnrd^t*

bare Slnbctung öon ben onbem jungen Seuten ücrborBcn wirb, benn

er ändert ficfj oft über ^inge in einer SSeife, tote tc^ e§ 3. 33. oon

meinem Üiobcrt nie ätjnlic^ get)tjrt. 3rf; fürdjte, er njirb f 0 nod^ oft

anlommen, tok man fagt 2)iei» tut mir oBer fe|ir leib, nnb bo4

l^tte td^ nid^t ben Wbtf eS jn fagenl — äü^ontag, ben

27. SOiärg, feine fo gnten 9?ad^ricl^ten t)om fix^t — 'vi) in ©d^nterg

aufge(i)ft! — 5(bcnb§ fpielten toir ber 9J?ntter 9^obertg 3 XrioS

k)or . . . 3)iendtag, ben 28. Mät^ reifte bie äßutter nac^ SMisi

^axM . . . iBral^mS nnb @rimm gingen auc^ nad^ küln l^eute ^nt

9tcn ©^mpl^onie, bie erfterer nod^ nie gekürt SMtag, ben

31. 9)iär3, Sra^m^ nnb ©rimm njaren in (Snbenid) geluefen nnb

fjattcn fid^ felbft beim Dr. nad; 5Hobcrt erfnnbigt. (Sr war bebeutenb

rul^iger unb «»erlangte mffi nad^ ^tumen, bie er in 2)üffetborf

* H'biie.
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immer gehabt Ijabc Std^, id^ mx toiebcr fo aufgeregt baburd^, beim

id^ backte, foIUe er, mm er ber ^imm, bie er ^ier l^atte, gebenft,

nid^t aiu^ meiner gebetifto? itttb mem fragte er benn itiematö

nad) mir? ii^arum tjcriangte er nie na(S) dla^xidjkn tioit mir? ober

öerfc^tog er bie Seljujudjt in ficfj? \m fd;redlid; bann? ma§ litt

er bann? ^d), wenn mir bie ©ebanfen aUe fo fornmen, barni iff3

fd^redElic^. %px\t (Sin neuer Wonoil toit btele »erben nod^ an*'

bred^en, bebor il^n nneberfe^e? ad^, @9it, erbarme bid^ meiner,

idj fürdjte, idj ijefjc unter im 3d)mcr^.

Gonnabenb, ben 1. Slprit. Üieimer» tarn Ijeute uon ^onn unb

brad^te rec^t berul^tgenbe iRac§ric§ten. Ißobert fuc^t oft ^eUd^en im

©arten nnb freut fid^ barfiber. Ser meint, er getoinne oQ^

mö^tid^ Sntereffe toicber für fCnbred 3. reifte 97etmerd jurfidf,

idj gab i^m ein fc^öne^S 5^u!ett für iHobert mit. . . . Jreitag,

ben 7., fam Safieielüöti, feine fo gute 9?adjridjt. . . . bod) idj beute,

bag er 10 Sage gon^ rul^ig t^erbrad^t, ift bod^ gekoig fc^on ein

6d^itt 2ur Seffemng. — ^Ha^ meinen S3(umen fyd er gar nid^t

gefragt. 10. fbptit Dr. ^afenctcöcr ift in IBonn getuefcn unb

bradjte mir SJac^ridjt, bie midj orbeutlidj neu aufteben lieg. . . .

^rjt fagt, xoaä in ber turnen ^t\t {ad), xok \o lang für midj) nur

Ijoffen getoefen toare, bad toäre erreicht, — ber erfte ^d^rttt |ur

iSefferung! O <^ott, toie banle id^ btr für biefen ^^Mid in mein

llng(ä(fl . . . ^er gute SOral^mS geigt ftd^ immer red^t atö ein tief«

füljlenber gieuub! er fpridjt e§ nic^t üiet au§, aber man fieljt e3

an feinen ©efidjtögügen, feinem fpred^enben ^uge, tuie er mit mir

um ben &üvtbbm, ben er j|a fo l^o(^ oerel^rt, trauert Übvcfyxupt ift

er aud^ barin fo (iebensn^firbig, ba( er jebe ®e(egen$eit auffud^t,

mid^ burc^ irgcnb etwas SKufifatifd^eä anfsul^eitem. Son einem fo

juntjeu Wann mufj idj biiö C:pfer boppett anerfennen, e^3 ift geiinfj

ein jotdje§ üon jebem, ber jejjt üiet mit mir tierfetjrt ... 12. 5lpril.

Itbenbd ic^ bie alten iöriefe, bie wir, 9{obert unb tc^, und bon

1831—1837, wo Wir uni$ einanber auf ewig berbanben, gefd^rieben.
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SBie je^r regte mid) bas auf! tt)a§ fjaben toir boc^ um einonbcr

geltttenl .... 14. ^pxä. iSnblic^ l^eute \pküz ic^ eininat koieber

ffiv mui^ aOeml oft l^e t(| baS ftlatiier geSffnet unb immer kotebec

geld^toffen, c8 njor nttr bann hnmcr fo ltje§ umS ^crj, baß td^

nicfjt tonnte. 53raf)nig' neueg ^rio, tüe(d^e§ ic^ mit SBafietenj^fi

nnb 9ieimer§, bie kibe ^u ben geiertagen l^ertommen tooKen,

^pitUn loill, amang mic^ jum @tubieren. . . . S)ett 16. %rtt ^Sfc^

ffil^Ie mid^ ret^t nmo^l, tcam gar ntd^t fd|(afen bie 9{fi(i^ie, fd^tafe

i^, fo träume id^ fo unauf()örtici^ Dorn Stöbert ®icfe 9cad)t

l^örte id^ i^n nie^rma(§ feuf5en, fo natürlich, ba| icf; nad^ feinem

SBette {)in(e^en mugtc, mid^ 5U Überzügen, bag er e^ nic^t wor

17. 9[)>ri(. 2)er llr^t {d^reibt . . . meine il^m gefanbtett ^hmm
ftddEe l^aBe er mit SSol^IgefaQeit Betrad^tet, geläd^elt imb mit bem

Äopfc gentdEt, ol^nc aber eine Sugerung ju tun. 9J2cin Siobert, jollteft

bu nic^t an bcine (£Iara gebadjt traben? ... — ©eftern morgen

l^at er fic^ fctjr erfreut gezeigt, gan^ in ber feinet 3immer2 bie

Stod^tigaOen {(flogen ^ören SBie freue td| mid^, bog er

bie d^ad^tigatteu 5ört §icr fotten fie quc^ fc^on fein, id^ l^örte

ober nod^ feine. . . ; . ^^oad^im überrafd^te micf; fjcute morgen [in

^Begleitung öon ^ermann ©rimm] .... Sßir fpielten fogleic^ baä

^ral^mSfd^e Xrto, ba^ ^oac^im noc^ nid^t fannte. ^it f|)ielte er bod

gUid^ üom ^latt, ol^ne eiumat p fe^leul jic|t ]^5rte mau bad %xio

erft ret^t orbeutlid^I fba 9benb toieberl^olten loir bad ^rio, unb

nun ift mir alleg gan^ tiax barin. .... ^ugerbem fpiette 3oarf)im

feine neuen 3 ß^arafterftürfe SGßir fd^loffen unfre 3)iufi£ mit

^fiohtxt» rei^enben l^umorifttfd^en ^l^antafieftüdSeu mit Violine uub

(&ttb> 8t(^, td^ badete immer babei au il^ unb frug mic^ immer,

töie ^ nur mögtid^ fei, bag ein fo Weiterer @eift, ein fo ncdEif(^er

§umor ber ©c^njermut anheimfallen fönne. — 18. ^^Iprit . . . id^

fpiette mit Soac^im D^obertg 9J?anujfri^t A-mü ©onate — mit

gteid^er ^egeifterung otd bamatö Hör 6 SBo(^ ^enbd ....

[freiten toir 8ioberti»] BnaoU ©ouote, bte unS oKe oBer fo ergriff,
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bag tak nU^tö toetter (pielen mod^teit 21. '^xil i&tcä^m

Btad^te mtt htd @tü(fe, loottmter au(| feine fe^t getftDoHe „(Sritmenrng

an Menbeföfol^n''. — ^eutefom aud^ eine (Sintobung be« 9}otterbamev

Sefrtoniitee gum 9Jhififfcft an Diobert! ad), ber ^rnte, iiidjt einmal

Jc^itfcn batf ic§ i^m biejelbe! .... 22. 5(pril. ^eute fiub nun

fd^on 7 SOSod^en, bag mein geliebter dtobect abreifte mein 9lobeit,

id^ bftd^ btt mftgteft e8 füllen, )oie id^ beiner gebenfel SBte id^

betnen teuren Steten fo ungäl^tige SDIale feben %aq anSfpred^e

5lüc§ üün bir ift mir ja jo J)eilig! 9}ht njaJjrer @§rfnrd)t getje icf)

an beincttSJiufifjc^ranf! .... S)cin ©d^reibtijd) ift immer mit frifc^en

idlumen gegiert, fo tok bu ed gern l^atteft. .... 23. Wfuni .... ^ente

nachmittag f^e(te id^ mit SSrol^md nnb (Sfrimm boi» 9{eqniem

tom dtvlbvct, ad), tute ergrcifenb ift ba»! wie ^errltd^ nnb fromm

empfunben! .... Später abenbg fpieltc id; ben ^ametoal nnb —
bie$ü|)iUong! S)a ging bie gonj alte ^eit lieber an mir üorüber!

— . « . (äkftem f^ielte bie äKitonoIIo l^ier — tonnte mid^ tro^

allen gnrebens nid^t entfd^Iiegen, fte p |0ren — mein (^era ift tot

je^t für aVeS anbre. .... fßm 14 ^en etuw erl^telt ic§ einige

feilen t)on meiner ©djtücfter ÜJ^arie, 25. ?(pri(.

a)cr Siad^fa^ in bem 33riefe (beS Slrjteä) „e§ (äffe jid; jeboc^ noc^

immer feine fid^e $(ndful^t auf einen günftigen 9btögang ber ^anl»

l^eit eröffnen, ttie ^n glauben fd^iene, aud^ fdnne man nii^t el^er

einige Hoffnung einer SBiebcr^crftettung liegen, att bi« Robert

bie gnten Stimmungen mct)rere Sßodjcn bauernb gcfjabt/' ^at mid^

gan^ ^tt öoben gcfdjmcttcrt . . . aller 9Kut ift üon mir gcmidjen,

bemt feinen tbtgenblict l^atte id^ emftlic^ an einer SBieber^erfteliung

gejmeifelt, tool^t l^atte id^ geffirt^tet, ed mbd^te lange tmm, aber

an einen gönsfid^ unglüdElid^en SluSgang ber Äront^cit gtouBte \^

md)i .... ic^ bin mie gelähmt, alle 3:atfraft ift \)on mir gemieden,

tüie joU ic^ mit fold^er .... ^offnungglofigfeit nod§ arbeiten! . .

.

27.^nl äBafielenidfi »ax am Wlonia^ l^ier— er loar l^er^Iod genug,

beinahe ben ganzen Xag l^ter fein, el^e er ju mir hm; bann traf
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er midj nid;t .... unb jo fjabe id) i^n gar nic^t geje^en

28. Wpnl ^la^m hxa^U mir £ieber \>on fid^. C^intge bonutter

fe^r etgetttümfidjf! oBer alled, tooS er mir §eigt, fittb fd^oit frfil^

fom^omerte ©ac^en, — !(§ möd^te too^l njiffcn, oB er ^ier gar nid^tS

tom^Jüuiort ober oB er ettuaö ©rö^crc^ üielleid^t üor ^at. 30. ^ri(

. . . id^ befam fe{)r jc^Iec^te ^tac^rid^ten burcj 9?eimerg, mein armer

Stöbert tetbet fett mel^rerett Xageit loieber immtdgefe^t an &t^&ti*

off^ttionen uttb einem tiefen ^nfic^gef^^ein S)er heutige Xäg

öerging fel^r ftiH, ic§ nafjm feinen Söefud^, nid^t einmal toon öral^m^

on — ic^ fonute nid^t! — .... 7. Wlal .^eiite abenb fam S3ra^m§,

©rimm uiib 2)ietric^ unb außer grl Sejer auc§ JrL öon Sioöittc unb

SQSittgenftein. ^err ^öro^md |atte mir t)er()n:od^en, erfterer einige

feinerftom)>ofitionen t)oiesttf^te(en.— (Sx fpielte M, nnb mit immer

ncncr S^enmnbetung l^öre idf; if)m immer jn fef^e if}n anc^

fo gern beim 8ptc(en! |)at fein ®cftd^t fdfjon an unb für ficfj einen

eblen SluöbrucE, fo üercbctt fic^ beim Spielen bodj nod^ üicl metjr!

.... babei bleibt fein ^pki immer m^ig, b. ^ feine ^
toegnngen finb immer fd^bn, nid^t etUHt xok beiBif^t nnb anbem

@in ä^i]a\i füfjrte grau ©eeburg unb gri. ©alomon* au8 Seipaig

biefen 5lbenb ^ier^er — fie blieben ein njenig Sc^ ^)abe feit

einigen Xogen angefangen, ^obertd i^uc^ über SKuftf unb 9}{ufi!er

5tt (efen, gonj bon 9[nfang an . < . . ttetd^ ein ^lit^er SRenfd^ er

bo(^ ift! ad^, loeig ic^ eS (Sngft, mn^ ed ober immer toieber

tjon neuem empfinben unb auöjpred^en 8. 9}2ai. S3ra^mg . .

.

jpielte mir luiebcr uieleö tJor, üon ©cfjubert A^moU^Sonate, öon SBeber

9lonbo auö ber D*moll*@onate, uon ©lementi einen ©afe, unb alle^ ba§

andtoenbigl ic^ bin immer t)oKer ®ennmberung über ben großen <^eift

in biefem Udam SKenfd^en! ^. SRai. ^emtSBrol^md fiberfd^icfte

5)ic ©inbrücfe, bic ^cbtüig Solomon bei biefem S3cjuti) eni4)fing, finb

toiebergegeben in jenem „iJrliegeitben Statt'' aüS ^uffelborf t)om 7. SRai 1864.

80t „eine TOdKid^e. $eb»tg t)on ^olftein in i^ien Qtiefen unb

mktn." 8.1Uff.
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l^te iwc d^nnerung on beit 7. (feinen @eburtdtag) 9lobertd

@(|ttften. — td^ bm^te. Stobest tofkU ond^ fo ge^anbett l^aben!

.... 11. 9Wot. ^crr tum ©al^r, ber gcftcrn l^ier ongefownten, Befnci^te

und) Ijcutc. tSr iuirb luofjt einige iBodjcu Ijicr Meiben ... 13. a)?ai.

.... !!Öra()m§ . . . fpielte feine F'-moU^Sonate, öon bcr ic^ ben

legten @a( nod^ nid^t tlwt ^etfte^e, bad anbre abec f^mlu^ finbe,

b. 1^. ^ie imb ba l^arte ©teilen aufgenommen; bomt 6d^uBcttiS

. . . nmnbertoolle B«^nT«@onQte, t7on ber befonberS htx erfle nnb

jiDcite Sa^ gan^ ent^ücfcnb fd^ön ift .... Sral^mS fpielt bie

©d^ubcrtjd^en ©ac^eu aber ouc^ ttJunbcröoH, befonber^ bie 8ä^e,

bie er im 2enq)o nid^t übertreiben Um — fonft tut er m^i
gern! ^errn t>on 6a^r ftnbe id^ angerorbentlid^ füll, tM einem gon^

befonberS 99ra]^9 nnb ^mm gegenäber anffSfft £e^tere beiben

fonnen luftif] \vk bie iiinber (ein! 14. SD^oi. ©Ott fei ^auf, iuieber

gute 9Jocl^iid[)ten öon meinem geliebten ÜJianne. 9Jun finb 14 3:Qge,

bie er ganj ml^tg o^ne Störung tierbrac^t 16. SO^at.

tteldji trauriger SRorgen brad^ l^ente tt»teber für mv^ an. SHe 9tad^'

* richten t>om 9[r;t nniren mir in \Mtt $im\\ä)t fo fc^meralid^l 9hN^

immer geigen fidj bie ©e^ör^tänfdjuugen nnb irre 9Rebcn ^^a§

allerfc^merälic^fte ober ift mir, ba§ er felbft, lucnu er oon Düffel*

borf fpric^t, nio^l ^afencleoerd ermähnt, aber metner mit feiner @i(bel

Sollte er an metner Siebe )tt i|m jmeifeln, meU id^ mt(| bereben tieg,

toon ii)m gu ge^cn? ad^, Stöbert, meine Siebe ift ja fo unenblid^, bog

bu fic ja füllten mngtl . . . . ^c^ fjäik \d) nur erft bQ§ SBoc^enbett

Ijinter mir, bann nuig id^ cttoag untcrucl^men— bieg £eben l)aUe id^

nid^t ani^l ~ id^ mn^ and^ feigen, etmaS jn Oerbienen, bad Seben

toflet bo(^ gar gu oiet, nnb IRobertd ftaffe f(^mi(gt babet immer me^r.

SRcin §auptftreben ge^t ie|jt ba()in, bag gu ücrbieucn, 9?obertg

5^ranf^eit foftet. ©tfjenft if)m ber §imme( ©enefung, fo foH er

aber aud^ bann burdj nichts an bieje unfelige Qtit erinnert iDerben.

.... könnte td^ bod^ nur iej^t {d^on etmai» tuni ed ift red^t traurig,

mie ntd^tdtuenb id| bie Seit oerbrtngen mug SBrai^md
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mir l^eute tüieber 9iobert§ Fis^moU^Sonate t)ox, iä) toax ober jo tief

Betrübt, bag mid^ {elbft nic^t bte fOta\it ^erftcotm t»eniiiK^te —
c9 wox ein ft^ttntmer %aq ^eutel ben 19. SRal IBra^mS

fpiette mir bie A*mon* imb D^bur*©onatcn tjon Schubert, über bie

ic^ eben in 9?obertg ©d^riften* ^cnlicfjeö gelejeu, unb bie B-.bur*

Monate t)on ^lementi . . . dlaä)hm xoix nod) eine ^^antafie

imb eilte Monate bon SD^bjort itnb bie etoig geitiaKe Oubectüce^
„^ommentad^trount''. ^od toor biet 9)ihtftl auf einmal, aber fie ift

mein einzige« l'abjat, unb bonii finb cS ja nur 2)u, mein 9?obert, unb

beine Lieblinge, bie lüir pflegen! — 20. Wlai. Scfj leibe je|t fe^r

Diel iörperüd^! SD^eine i)>2ert>enab{f>antmng ift fo ^to% bag ic^ immer

liegen mö<^te .... id^ fann loenig tun nnb bin nur frol^, wenn

meine @tmtben geben famt loS ^ente bie „t)ier Stimmen

über ba§ Seet^ot)en'ü}?onument''** unb über bie 9}^eUifinen Ouöertürc

t)on ÜJ?enbete[oI)n*** fotüie noc^matö über bie ©(^ubertfd^cn Monaten.

äBie ^errtic^ ftettt ^f^obert biefe brei . . . bod^ immer ^in. SKein

9lobert ernd^tet fid^ fetbft mit biefen ©d^en ein 2)enfma(, koie et

eiS nicfjt fc^öncr außer feinen mufifalifcfjen SBerfen tun fi^te. 3c^

bin gan^ gtücflidj über biejeu Bd)a^, ben er ba bcr Sßett gefc^enft.

^d) n)ie mit \o tiefftcr Xroner erfüüt e^ mic§, bog biefer groge

fettcne ®eift je|t jo crUegen mußte! o §immel, laß iljin fic^ mieber

erlfofon unb toteber juc gfreube unb fMtfym^ ber SDlenfd^

lottfenl id^ meine, feine ^ft {ann noc^ nid^t erft^bpft feint .... •

23. aj^ai befam ic^ tuieber 92ac^rtc^t t)om Slrjt, — (eiber immer bie*

fetbe %d), \d) fange an gan^ auf beffere 9iad^rici^ten refig*

ttiercn! ic§ öerbrarf;te ben genügen ganzen Xag in ftummem

Sd^mer^. 24. äßai. ee^untoo^l 9tod^mittag riß mid^ bie äRufit

etmaS l^ottd. px(MtxU mit 8ra]^m9 bei SÜm^ 3 Sfi^e einer

* @<|rifteii. 4. «ufl. I @. 176ff.
** elften. 4. «ttf(. I e. 261

ff.
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@onate t>on i^m für 2 ^lautere*. ^ie{e fanteu mir tuteber gon^

jcioatttg Dor, gonj origineU, gvolavtig unb babet tUxtt afö gfrül^eS.

SBiv freiten fie ^mmal, mh ^onttiag koill fie i^m tntt 50tetnd^

üorfptelen, bamit er üon »eitem ben Suf^nttncntfang ber ^uiftru*

ntcnte beurteilen fann. (£r unb Öirimm tarnen bann nodj mit 5U mir.

j&ca^md f))ie(te mir nod^ ^mäc^ an Stöbert bebi^ierte rei^enb

javte, griftceu^e ©mtote t>ov . . . . imb bann {))telte id^ meine üßart«

attonen übet 9lobettö Xl^ema, bie nti(^ aber fd^eifKc^ traniig

ftimmtcn, bcnn gerabe ein ^al)x tft eö, ba| id^ fie fom^oniertc unb

fo glüdtic^ in bem ©ebanfeu njar, it)n bamit überrafd^en. X)ieS

Sa^r mtt( id^ feinen ©eburtSlag allein t)er(eben, unb er toeig i^n

nid^t einmal! . . * . SSSir \piüiai nod^ t»ier^nbig bie iSilber ani^

Often nnb Ottt>ertüte, ©d^erjo unb gfinate Dom Stöbert. <S8 \pitU

fid) nid^t leidjt mit 33ra^m§; er \pidi tüitlfürlid^ — auf ciu

SSiertel mel^r ober weniger fommt eä itjm gar nidjt an ....

25. 2Ral Sif^t fanbte l^eute eine an fHobert bebt^ierte @onate nnb

einige anbi:e @ac^ mit einem ftennblic^en ©d^eiben an mid^.

^it Sad^en ftnb aber fd^anrigl S3raf)iu§ f^iette fie mir, id^ nmrbe

'

aber i5an3 ctenb ^a§ ift nur nod^ btinber £ärm — fein

gejuuber ©ebanfc mel^r, aUeS öerniirrt, eine ftare ^armoniefotge

tft ba nid^t mel^r l^erauS^ufinben! Unb ba mug id^ mid^ nun nod^

bebanlen— es ift tt»irKid^ f(^reiKid^ 27. S9tol .... Spaziergang

in ben reiben 93alb (üon f&ltc), loo !d^ Dor einem l^a^r ^um

erften 3)Ja(e mit meinem geliebten 9}?anne ujar. 3cfj backte feiner

od^ fo oiel unb fpradj ben gaujen äöeg mit S3ra^m§ oon i^m;

überhaupt mit ^ral^md \pxH^t id^ am tiebften 00m Stöbert, erfttid^

toeit 9iobert il^n bor atten (iebt, nnb bann l^at er bei aQer Sugenb

ein mir fo too^ftnenbei» 3^i^i9^fü^n ^er gan^e SRenjd) ift eine

gar bebeutenbe (Srjdjcinung, eine§teil^5 lücit über fein §l(ter l^inauS

in feiner ^ilbung nnb anbemteil^ toieber fo gan^ finbUd^ in feinen
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iSmpftnbungen Wim lernt tmniec mel^r ^od^l^tett ttnb

(iebettl fftobat ffat i^n gletd^ fo ted^t etfannt, tote er ift. 28.9Ral

9fad^ridf)t öon 9letiner9. 9loBert »or ge^em toieber ettoo« befongen,

bic laßc üorljcr aber auffallcnb Reiter, fjatk ^rcubc am ©pargcl,

ben man i^m bxad)k, unb an Sträußdjcn, bie \i)m bie J^rau

Dr. Stid^arj fd^enfte. ^ koie beneibe ic| fie, bag fie i^m ^(umen

g^en totmtel i($ fatut t^m ttu|t bad Ketttfte geben! ... * freute

fpielte $Brat)in9' Sonate mit SHetrid^ blefem t»Dr mtb bann mit

S8ra]^m§ biefctbe nod) cinmat. W\t l^örfjftcm Sntcrcffe unb greubc

^abe i(§ fie ttjicbcr gefpiclt.— Xa^i ift ein präcfjtigeö äöerf! .... 3(§

fpiette 9tobertd F^moll^ü^ unb Aa^bur^^non — betbed gelang

mir bortrefftid^, mt begeiflert im alleinigen ^enfto an il^n; er

^örte ja Beibe ©ac^en immer gern tjon mir! 31. Wtax reifte

^ictrid) md) bcm Sicbengebirgc unb mii and) nad) ©nbenid^ ,^um

^r^k gc^eu .... id) fonnte ^ictridf; beueibcn, baji er fjcutc uad^mittag,

nmtn anc^ nur auf ^ugenbttcEe, ein unb biefetbe £uft mit i^m ein»

atmet @)egen 9[(enb f^iielte mir 18ra^ einige umnberfd^dne

Mugarifd^e IßoIfiSlieber öor, t>on benen Befonber« ber ungarifc^e

9cationaImar)rf) gan,;; fjerrlicfj ift ^sd) IjaU f)cute an .gärtet

njegen beö ^ral)m§jcfjen Xrio gejdjiticbcn, bcnn id) fürd)te, wcun

gärtet nid^t baranf aufmerlfam gemad^t loirb, bag ba^ lein fBkd,

ml^ breie fo gleich oom blatte f))ielen, er ^ oieSeid^ na^

jotc^ einer ^rima SBiftO'^uSfä^rung beurteilt unb il^m ^urücffc^icft.

. . . . SWödjte idj bodj bcm armen 93raf)m§ bamit einen 9?n^en gc«

fd)afft fjaben! idj (age „arm", mii er mir gerabc^u geftanben, bag er

feinen Pfennig (Mt> ^abe, fo ba| er nid^t einmal nad^ ^ac^en §nm

SRnfiffeft gelten fönne, fo gern er einmal ein ^finbelfc^ed Oratorium

(3örae() gef)ört l^ätte. Ump^t immer mit mir, ob id^ i^m einen

llcinen 3uff§iiB 'icd)cn anbieten fotl 5. ^nnl SBrafjmS

fpiette mir nachmittags beutfc^e ^oltdlieber üor dlad) %ad)m

ift er mirflic^ nid^t gereift — er banert mid^ — oBgleid^ er mir

geftanb, bagjer nie luftiger fei, ald loemt er gar fein @felb l^aBe,
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mu^ nid^t loenig t>&cmxihvctt, Wmt^ f))iette mii: ^va^m^ bei

%tt Sefer toiebet red^t toiel t^ot, bie D^moll^imate t^on SSSebet

ttnb eine 9)len()e utigarifd^e imb beutfd^ SSolfStteber, too^u et

immer tüiebcr neue iutorcjfaute §armonion luacfjt. 6. Sunt. :5d^ er*

l^ielt §eute bie beften 9Jaci^rid;ten öom ^r^t, bie id^ bi2 jefet über»

]^aiq)t erl^alten. 9lobect mx ntl^ig, ol^ne ^k^dcdtäufd^ungen, ol^ne

^ngfttgungen, rebete oitd^ nic|t irce unb tat einige ^fragen, koelc^e

beloiefen, ha% er anfängt, ftd^ ber ©ergangenl^eit erinnern

ftd^ gäbe ber J^immet, bnf? bieg cnbtit^ ein Sd^ritt ber ©cncinng

toärc .... $eute nachmittag befud^te mid; bei 53üigermci)"tet

^ammerd, um mit mttjuteiten, bag t)ot bet $anb bet i^emeinbe«

rat bie ©tettung SioBerti^ l^tet nod^ nid^t ald aufgelbft Betrachte,

fonbcm il^n nod^ aU ftäbtifd^en SWufifbircftor bcfolbe, foTange bis

Hon i^m (e(6ft eine förmlidjc Äiüubiniuig mu^njdje über baS SD^^iifif"

ücrcinäforaitee ou§ eignen ÜüJitteln einen anbern SJ^nfifbircftor

kpä^te. .... 3di l^abe )e|t koenigftend bie ^etul^tgung, ba| fein

&t^lt büs sunt neuen 3a|v untet aOen Umftfinben fort audgejal^It

toirb. — §ommer« Bemntmt ftd^ fe^r freunbfrfjaftlid) gegen un« im

alTgcmeinen. .gafencteüer, er^ätjtte er mir, ^abe im ©emeinberat

eine fetjr jc^önc 9lcbe übet Robert geljalten 8. ^mx ....

id^ l^eute morgen in meinem ^ette (ag, na^m id^ mit Dor,

ftanb^aft ben Xag in ertragen, aber aud^ allein nur in ftetem fUn*

bcn!en an ©id^, ba trat ic^ ^erauS in ®cin 3i»«mcr, nnb aller ©c^mer^

brad) io^\ \d) \d) ben 3djreibtifd) , ben id) ^^ir 13 Sa^rc in

trcncfter Siebe ge(d)mncft (jatte, teer unb burfte i^n l^eute nid^t

fd^miiifeni . . . . id^ banb ben ßorbeerfrans um S)ein geliebtej» Sdiü>,

Sbm ((einer 8(^eibtifc^ ftanb tiott ^erclid^er ISBtumen — baS ganje

3immer ift gefc^mücft üon9?ofcn, bod^ mein %\k^, burdj ben

mir biefe 9^änme fo lieb, \o Ijeilig, ^n fetjlft! .... ^mk am frühen

SRorgen fc^on bradjte mir Jöra^m^ bie betttj(|cn nnb ungarifd^en

IBottdmeifen, toelc^e er mir aufgefc^rieben \pta^ il^n

nid^t, id^ möd^te niemanb l^eute fpred^en.
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SSenige Xage barauf, am 11. Suni, tarn enblid^ bie erfc^nte unb

gefürd^tete fd^toere @timbe, imb bie einfame SRutter l^iett baiS unter

fee(if(|en unb fdr)»etlt(i$en Dualen tvte nie attbot etfanfte (e|fte $fonb

ber S!e6e in ben Sttmcn. ®S tuar ein frfiftiger gefunbet ^abe.

^J)en Seilten erlaubte fie, i^n geti^ iiemieii, mit bem Spornen, ber

i^r unter ben bret oiif bcni Staiibeöamt angegebenen 92amcn, in

(Srinnevung an äßenbeUfo^n, ber Uebfte mor. Wm bie C^tfc^eibung

barfiber unb bie S^anfe mürbe aufgef(|oBen bid 9fa)berts ^etmfe^r.

@ie em^jfanb c8 ban!bar, bag gerobe in ben ^ogcn aud^ au8

©nbenicf) bie 9?ad)ricf)ten günftiger lauteten, ntcfjt minbcr bantbar

aber bie üerbo))|)cUcu iöattü^ungeii ber treuen grcunbe, bie in jarten

^ufmerlfamfeiten unb unermüblid^er ^ilf^bereüfd^ft miteinanber

wetteiferten. fUthm Stofaße Sefer unb (SUfe 3uuge Dor oOcm

natürltd^ JBral^mS, ber „getreue", „er forgte für SaBung für mein

§er3, er fonipouicrte mir über baö innige l^crrlidje Xl^ema, ba§ icf)

fo tief in micf; aufgenommen, aU icfj üorm l^al^re bie SSariationen

für ben geliebten Slobert lornftonierte, aud^ SBariationen unb rührte

mid^ tief burd^ feine ^arte Stufmerffamfeii''

,,@o bin tc^ nun Don lauter Siebe umgeben unb boc^ {o un^

glürflicfj!"

„Slber unbanibac gctoiß ui(^t", fe^t fie l^in^u, noc^ Weniger

verbittert, vok ii^r fronnne unb uuDerftänbige gfteuu^inuen brieflich

meinten §um SSortourf ntad^en gu bürfen. S)enn ntd^t oEe, bie in

biefen Xagen ba§ greunbfd^aft^rec^t ber ^^röftnng in STnfpruc^

nal^men, ertpiefen fid^ gu biefem Siebe^bienft benifen. „(Sä betrübt

mid^ redjt fe^r", fc^rcibt ßlcro, „baf^ faft alle meine greunbinneu*

fronnn reben, fie fd^reiben bom $erm 3e|u, unb bag er boi» Stm^

ffir und a^enfd^en getragen, bedl^atb toiir aud^ offen Kummer mit

gajjung bulben müffen ufnj. ufu). gür mid; fann bie grijmmigfcit

* 9tU^t in iCiiffelborf, tS ^anbett fid^ ^ter lebigti^ toie a\a ben Za^t*

H^tm unilDdbeutig l^eitiorge^t, um bie 9tiefe BcfUmmtec oultoAttigec gfteun*

btmietu IDomu^ iß bie JDorflrOitiig bei tttSMt, fMpn» 1 6. 169 |it beefa^Uien.
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nu^r in btefer 9tct benfen itnb tun (ben qm^m Sog IfietKge ^Büifyx

tefen), befielen. fuc^e meine ^fltd^ten gu erfüßeii, fuc^e wein

Unglücf 311 tragen, (0 gut id; e§ fann, ober \nd)t hnxd) ^etcu imb i^ejcn

^leUigec ^üdjcr, jonbern burcf; STätigfeit unb baö SBirfen für aubre!

S)ann finbe ic^ bie ^oft nnb ben ^Otat, noc^ leben« übec^outyt"

<5o tcot (Slara tt>ieber ind £eben ^imaa, fo nal^m fie bad «Ihreua"

anf ftd^ unb fo ben Staatipi^ mit ben 9Rfid^n, bie bod 93efte, luad

fie i)atk, bie groge ^eilige greubigfeit einer ftarfen Ifünftlernotur^

i^t öerfümmern unb crfticfcn njoüten.

S^q(3 fie aber Siegerin blieb, ba| aurf; in ben bunfelften (Stunben,

too duf bod 9ittfen ifyctx einfanten @eele burd^ bie dta^t Um
Slniioott kion ber Stimme lam, für bie alle anbern ftlfinge in il^em

Sebcn Bisher nur ber ®^or getocfcn, fie nie einen STugcnBIirf fid^

felbft unb bie ^aft üertor, ba§ ^cintirfjc unb Äleinüdjc bcs

gemeinen iiebenS burd^ Xapfetleit unb (^rö^e ju überujinbeu, bai^

l^atte fie, auger t^vem eignen, in i^orter ©d^ule gereiften unb ge«

ftä^tten fiinftlerifc^ iSMffe», Dor a0em ben gfreunben ju banfen,.

bie i^r ^ur @eite ftanben, Sra^md unb l^oad^im.

5D'?it (e^term traf fie im l^uti in ^Berlin ,^ufamnien, luoljin fie

{id^ (am 19,}, um in anbrer Umgebung fic^ etU)a§ ju erljolcn, toor

allem aber um i^e britte Xod^ter SuU^en, für bie bei ben twr«

finberten pui^Iid^en SSer^aitntffen neben ben beiben fittem Sd^weftern

in $)üffelborf !ein re(^tcr SBoben mcl^r mar, ber 9]>httter gut DB^t

an^uücrtraueu. „^^oac^im fc^afft mir bie fd^önften ©tunbcn Ijier",

fd^reibt fie in jenen 2agen, „ebenfo buvdj feine ^^unft iuic (eine

gfreunbedlttf^yrad^e." „|[ud^ ift er mir", ^ei|t ed an einer anbem

©tette, »ein ebenfo teurer gfreunb )Dte IQvafyai, nnb out^ gu i^m

fiiljfe ic§ ba§ tieffte 58ertrauen, fein ©emüt, fein ©mpfinbcn ift fo

3ort, ba^ er mein leifefte§, ^orteftcä ßnipfinben gteid) lHTftel;t. ®iefe

jujei greunbc, wie finb fie fo red^t Ujie für ^Jiobcrt gcfdjaffen — er

(ennt fie nod^ nid^t, toie id^! erft im Ungläcf lernt man feine greunbe

ftonen."

<f|«i«BB, Van etlßmum. n. 81
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SBcnn fie aber ol^ne^in fic^ nur fel^r {c^tuercn gerjenS öon bcn

Äinbern unb bem ebenfatt« in 2)üfjelborf ^urücfgebtieBcnen Sral^mg

getrennt ^atte unb bcr ®eban!e an bie ttergrögertc räumliche @nt*

fernung üon bem geliebten hänfen i^r faft unerträglich erfc^iencn

mv, \o foUten bie SWad^ric^ten auä ber §cimat, bie fie fur^ nac§

itirent Eintreffen in Serün er^iett, i^r nun öoßenb^ ben 58oben

bort ]^ei§ mad^en.

„S)aS §er5 ift mir ju öoü", fd^reibt fie am 21. Suti, „ju bir, mein

liebes Xagebud^, mug i$ mid^ flüchten 1 ad^, aber fann id^ eS benn

auSfprec^cn, toie mir ift! Söeld^ ein ©lüdE ^at mir ber gütige @ott

gejd^idft. 2)a§ erftc fiiebeS^eid^en (einige 33tumen) tt)ieber, feit fünf

9Konaten öon il)m, meinem 3?obert! er l)ai bem grt. Dieumont in

©nbenic^ bic Jölumcn mit freunbüdjcm Wide gegeben, unb nac^bem

fie i^n gefrogt für njen? gcfagt: fie wiffe eS fd^on! . . . ^r^

nacf; ben S3(umen 9Jobcrt§ tarn mir ein rüfirenb ^er^Iic^er, freubiger

iörief tion 58ral;m^ — ber SOJenfd^ l^at ein ^erg unb einen ©eift,

an bem man fidf) immer erfrifd^t unb erlabt, ©eine Siebe unb SSer*

e^rung für ^Robert !ann mid^ oft bcgtücfen, wenn er fie mid^ fo red;t

unüerI)of)ten in gauäer ^nnigfeit im ©efpräc^ ober fonft fCeinen

gart^eiten erbürfen lägt."

tein SSunber, bog unter bem ©inbrucf biefer SBotfd^aften fie

ben S3er(iner 5(ufcntl)att, tro^bem er burtfj ba§ äuf^mmenfein unb

9JJufi3ieren mit Soad^im unb bie tägtid^ fid) freunb(d^aftlid^er ge^

ftaltenben iöegiel^ungen ju 33ettina einen eignen Dlei^ er^ieü, lange

öor ber geptanten ^dt abbracfj, unb fcfjon nad^ 4* Xagen ßtara

ber faum tjerlaffenen ^eimat toieber guftrebte. „Wc^, mie mar id^ be*

glüdft, als ic^ baS teure Limmer mieber hcixai, mieber feinen ©d^reib*

tifd^, feine Süd^cr unb alleS faf) ; mar eS mir boc^, atS fei ic^ lange

fort gemefen, unb atS f)abe icf| ein Uured^t mieber gutgemacht gegen

i^n, ben ©eliebten, ber mieber an mid^ backte unb mich mit feinem

«ßic^t 14 Xogcn, »ic bei Äotbed, Söro^mS I ©. 178, tefen.
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Reifte l^tec glouBte, toSfycmh td^ in 93ertm! fRetit td^ mugte totebec

^urftcf, ntd^t e§cr fonnte id^ tuiebcr ruhiger werben. . . . „Wie Bin

td^*', l^ei^t c§ tog§ barnuf, „fo gnn^ anbcr§ je^t, tinc fjnt bieg eine

flcine äi-'ic^tu (einer i!iebc inid) nen belebt! . . . ajiat^iilbe [^artmann]

fm ^eute Don liBonn unb ^at mü; l^tumen toieber, Steifen tmb

9lofen, bie er eigens für nttd^ geppdft nnb bem %tt 9Uamni ge»

geBen, gcBradJtl Äd^, fie ttjaren fo gart anggcnjöl^tt, wie er e3 fonft

immer tat ... . 9)?atlji(be fjat il^n and) Qcjefjcu ... fie ftaitb bei

grL SReumont l^inter einer ©arbine, nnb fo fonnte fie if)n fprec^en

1^5ten nnb genon {el^en; fie fogte mir, fie ^abe ii^n nie fo nmntet

nnb frifd^ aui^fel^enb gefunben, baBet l^Be er gan^ fein nttlbeS Säd^etn

gehabt! — SGBic Beneibe id^ ÜKatl^tlbe, unb bod^ id) ertrüge e« ja nic^t,

it)n fo gu fcf)cn! nein, an feinem .^er.^en nuif? icfj licijcn tömicii, . .

.

i^m fagcn bürfen, loie unangfpred^lid) glücftidj idj biti; ad), .t)immel,

fd^enle mir bied &i&d, td^ toiK gemijs red^t bemütig Bleiben."

3n gehobener Stimmung Derftrtc^en aud^ bie nmten Sßod^en,

unb SwtoftSptäne eilten einer nibgtic^en SBirflid^fett, ac^, fie al^nte

nid^t inie hjeit, öoraug. ^a fof3t fie cine§ 3Ibenb» auf bem ©parier*

gang im ©efpräd^ mit Sra^md ben (Stttjc^luS, „Orgel fo üiel

lenten, ba| id^ bem 9{oBert, »emt er genefen, einige feiner Sachen

barouf toifpieten fonn . . . ^er @ebanle mad^te mir foU^e gfrenbe,

bag id^ bie ^albe 9?ad}t nicfjt fd^tafen fonnte; on atte§ fd^on bod^te

id^, tnaS ic^ fpieten tooüte, unb tnie id^ ben 9iobert in bie tirc^c

(od^en (äffen to)ottte, unb n»ie er mid^ bann fpielenb an ber Orgel

finben fottte!"

Seftöre— g. %, «. goffmann, au» bem ©ral^m« l^dnfig mUi,
bot unerfd^öpftirfjen unb anrec^cnbcn Stoff — unb gemeinfameS

aJZufi^ieren Ralfen auc§ über (Stunben ber S^er^agt^eit unb beS

fangend leichter l^tntoeg <ä& Bid^er.

(Snbe Suli goB bie ICntvefenl^eH bei» WMttm SKufübireftord:

SDWiaer Bcfmibere Anregung ju gcfteigcrter ©animufif. „öra^",

^eijjt am 30. .^üii, „\pidtt feine SSariationen über 3ioBert2

21*
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%^ma, bie mtd^ l^eute \s> ergriffen tote no^ nid^t jiU)or — iöeet^

lobenfd^ ^eift loe^t über bem iSlonaeiu^ 9Cm 31. Kttad^rntttagi»

f^tette SM^ntd feine O^bnr« nnb Fis«ntoII['@onaie nnb bie

S>ariQtiDncn nodj einmal 3dj iuar nodj nie fo ergriffen genjefen

öott feinen Äoui^jofitionen als ^eute. ^te Fis^mott^Sonate mar

mir no(^ nie fo flar geioefen bid auf ben legten ©d^lu^, ber mir

fel^ )>l^antafHf(^ erfd^eint, aber meinen ^^en nid^t tt)o^Iitti (St

meint, er ^aBe bomit eine nnBefriebigte @e|nfud^t a)x^pxtä)m

wotteit — e§ iä^i fid) bagegen nic^tg fagen — er tonnte fid^crüd;,

Was er tuoHte, unb er ^at e§ fo empfunben @in großer

@(entud ift er, boi» fagte 9lobert gletd^ hcA erfte äRal, ald er feine

@ad^en ^Mt, nnb er bnrd^fd^onte beim erften f&M, lood nnS onbent

SJ^enfd^en erft nad^ unb noc§ oufgef)t/' ©erat fle oBer fortfäf)rt:

„^ie 2)hififer f)at ber flmfte freiließ faft oüe gegen fid), benn fie

füllen feine Überlegenheit", fo mu^te fie oud^ in i^rer näd^ften Um-

gebung ni(|t feiten i^rer Überzeugung nad^ ttnfic^ten ^urüdtoeifen,

bie bem {nngen Srennbe ^mor nid^t boi^ (SMe abf)mtd^,

aber feine SCuSbrudS« nnb Umgangsformen afs nnertrfigUd^ arrogant

anfodjten, nnb ifir njorf mon öor, baf3 fie iljm gegenüber „gn ttjenig

i|rc Äünfticrmürbe be^anpte." „©ie mog ml)i rec^t Ijaben", fd)reibt

fie nad| einer emften ^detnonberfel^nng mit i^rer gfvennbin Sefer

über biefen ^ßnnft, ,,bod^ ift ei^ mir unmöglid^, eS ^ Derbergen,

tocnn id^ toon feinen ^ompofitionen erfüflt Bin, unb eBenfo fonn

idj einem folc^en ilünftler gegenüber nic^t ijerljcljlen, iDie üicl I)ö§er

id^ ^robuttiöitöt (wa^re, geniale) al§ «irtuofität fd^äfte . . .

@ie meint, id^ fe|e mid^ oft ^ fe^r in feinen Singen l^rab, er fei

bod^ nod^ fo jung, unb ba bfirfe id^ ei^ nid^t tun. ^ tM mid^

etroaS nte^r gnfammennel^men, obgleich id) iiber^engt bin, baj

)»öraljmö fo ober fo immer n)eig, toieoiel Oon mir gu t)aUen ift.

^am ober fd^eint mir Beim Äünftler nic^t baS Sllter fonbem, wie

4ber]^au)>t bei atten äRenfd^en, ber ®eift maggebenb, nnb fo beute

tdj im 3u{ammenfetn mit SBral^mSnie an feine Sngenb, fonbem fü^te
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mtc^ burd^ {einen ^et[t immer in fc^önfier äSeife angeregt imb oft

Mel^" mt sur Seftftttgung l^jst ein paar 2:age fpAter:

l^tte ein langet Oefpräd^ mit ®rol^m8, ttwö mid^ je^r interefftcrte

unb Bete^rtc. @r meinte, qäbe incle ^^atcntc, bie, iDcnn cg i()uen

gefogt tüorben, bag fie ©mpfinbung ober Criginalitdt ^aben, an

bem ÜBeiottttfein, bog fte ed [1] l^aben, fd^eitem, toeil fie bann bonadj

trachten, immer me^ in ber SBeife toirfen ^n motten nnb bie eigent*

Vx^t nrfprüngttd^e jhraft nnb Statur (bad nnben^nSte ©d^affen) Der»

(ieren. ^d) fanb ba§ fel)r \vai}v, hod) gtaube icfj bic§ nur an--

iueubbar auf Xalente, nic^t auf baS @cuie, benn (e^tereg ge^t,

unbefummert um oHeS, feinen 9ßeg, folgt nur feinem Dottel —
@oId^ ein ®enie ift and^ getoig iOrol^mS; ein benfunberungi^toilrbiger

9Wenfd| üBcrl^au^jt! — . . . 3dJ mn^ bod^ rec^t bem §immel banfen,

ha]] er mir je^t in meinem großen UngÜicf foldjcn greunb gcfc^tcft,

ber mid) geiftig nur ergebt, mit mir ben teuren geliebten Mann

oerel^rt unb mit mir f&f^it, toa& id^ leibe. ..."

^Oeitt, loenn fie and^ ben tftgUd^en ®erfel^ mit i|m, nnb toor

allem auc^ baS SO'^uft^ieren mit i|m, afö Xroft unb So^ttat bonfSar

empfanb, fo mußte fie bod) in bicjcn SBocfjcn bie (Srfal^runt^ matfjen,

bag i^re überreizten 9'ierüen einer ©r^olung bringenb beburften. —
„^k S9htfif oerfolgt mid^ tok nie", fd^reibt fie, Jfxt lagt mtc^ abenbd

nid^t einfd^Iafen unb Befd^ftftigt mid^ am Sage oft fo, bag td^ mi($

auf einer ^erftreutl^cit ertappe, toic fie mir fonft nic^t eigen ift." —
unb fo entfd^tog fie fic^, oor ber großen crnftcn 5Irbcit§3eit be§

SGBinterg nod} in einem ©eebabe (Srfrifd^ung ju fud^en. @rtctdjtert

mürbe i|r ber (Sntfd^lng babnrd^l, bag nid^t nnr il^re greunbin

Henriette 9teid^mann, bie, anf ber 9tiidtreife nad^ (Snglanb im 9ttgnft

Bei il^r jum SBefuc^ meilenb, fid) Bereit erfßirte, fie ^u Begleiten,

fonbern aud) bie treue 9?ofn(ie Öefer i^r batb nad^zufommen iierfprad^.

2^ro^bem lourbe ber *?lb{cf]icb öon 2)üffc(borf, üon ber Mn\\t,

oor ber fie flo^, unb oon Sra^md, ber berkoeil auf i^r Qwnim
eine Steife in ben Sd^toar^malb antreten moEte, i^r furd|tBar
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Jd)tüer. 5tm lü. ^Hiuiiift hxad) fie nac^ Dftenbe auf. „§ätte id^ inid^

nic^t ge|cl)ämt, nid)t mx t>oi beit anbern, {oubein auc^ üor mix \cih\t,

kDäre toal^c^fttg auf falbem SBege toieber umgele^rt''

Sfyct Sfutd^t t)Ov bet ^embe mv m<|t gntnbloS gekoefett. %)tc

SÄuftf, öon bcr ftc au8rul^cn »joUte, entging fie ouc^ bort nic§t, nur

bag fie bie gute, an bic fic getuMjnt \mr, mit fdjledjtcr ücrtoujdjte:

)öral)ni§ mit bem alteruben, in !!ÜirtuofeumQ^cl^en gängtidj auf«

gel^enben $ieu£teinpi$, beffett BpvA bei: Xeufetölonate Hon %avtm

tvolbem baS SkbepuBUfutn 5U l^öc^fter )93egetftemng tn^Mtt,

toä^reub ein üon Stara ouf bringenbeg 3"^cben etneS SÄufiteut^u*

fiafteu ncranftattete^ Äongert, nur fpärlid) befudjt, bcn fo fe^r er*

n)ünfdjtcn äi^fc^i^B 9ieifefoften nidjt einmal ciubrad^te. Unb

boc^ blieb hai l^on^ert in ber S^^funft in freunblic^ (Sr*

tnnerung, benn btefer Kbenb fd(|attete in ben ftetnen ^eis bcr

freuen unb (Sdjten, ber ou§ gleicher ©cfinnung unb in ebenbürtiger

Alraft fidj in ber 3ülge um fic fdjaaren foUte, eine neue „nja^rljaft

erfrculidje (Srjdjcinung am Äunft^immel" ein: Suliu« <Biod*

l^anfen*. (Sx fang 3 lieber Don @(|um(inn: „©tiQe", i,9Ronbna(|t''

nnb „^fjltngSnad^t". 3m übrigen aber loottte il^r toeber bie ®e»

fcUfdjaft, baä larmcube iüabetreibcu bcljagen, nod^ baö SOieer, fo

je^r fie fid^ feiner auf einfamen äBanberungen freute, red^t be«

fommen, fo ba| fie bie 8abe!ur oorgeitig abbra(| unb fd^on am

6. @e))ieniBer nad^ 2)üffe(borf )nrfl(ßel^rte, too inakoifd^ ond^

SBral^mS, ber nid^t Aber Ulm l^inausgetommen toax, ftd^ wteber

eingefunben Jjatte. kluger fciueu iöriefcn, bie ifjr „bic ]d;önftc

Erweiterung" gemefcn, f)atte il)r öor allem in biefer ^di ein auä«

fül^rUd^er ÜBrief (oom 13. ^uft) be^ treuen jungen greunbed &xnm
über einen S3efu(^ in (Snbenid^ eine gro^e nnb jum Seit ond^ freubige

(Erregung gebracht, beffen toefentlic^er Sn^alt l^ier einen $la| Herbst:

* €ie ^atte am 31. Kuguft !ennen gclenit: »Qdtonttft^aft beS fyxm
<B\oäf)aü\cn. .^crtltd^er Sänger. „^^rfl^IingSnod^t", „(Sci^önc t^rcmbe" unb

t^ideiB 190111 Mwit fang et tief ecgceifenb." !M fioi^ett fanb am 26. ttugu|i ftait.
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„9Sor etwa gtuei Stunben luav \d) in (iubciüd) unb fal) uub [}ovtc

S^rcn §oc§ öerefjruno^njürbigen §errn ©ental^r. 92ur hnxd) ein l^olb»

geöffneteiS ;3(aU)ufiefaifter tfon ifyia gef(^eben, tonnte ic| iebed fetner

no(| fo (etfe l^tngettid^tten Sßorte, jeben B^df i^ben 9Ii(t t)entel^en

unb getoal^ren. j^ett ©d^unmnn fm t>m Spaziergange ^eim, ht

©egleituitg eine§ Liener?, ben er gern l^aben fcfjemt unb mcl^r^

mal^ freunbiid; amcbete. Jöei meinem (Siutritt ins ^or ging i^m

ber Dr. $etecd onf bem ^ofe entgegen, füf^e an bod $aitecre»

fenftev, l^inter meU^em td^ nttd^ mbotgen l^iett. |)err @(|ttmann

l^öttc bcn öiwmer gricbl^of befud^t gel^abt, »o er toegen ber Än^

mut unb Jieunblidjfeit bcg Citc^ uub auö Qutcrejfe für einige bort

befiublic^e SJJouumeutc feit einigen STagen geni n^eiten fott. — Äuf

bte gfrage bed Dr. ^terd, nne er fic^ befinbe, er genrefen, looS

er gefd^en, erfolgten fe^r tidre, freunblid^ ftnttoorten; and freien

©tttrfcn crjä^Ite er t)on ben ©rabmätem SHeBul^ unb beS ©ol^e«

öon ^d^itter. SöcruiorrcneS fprad^ §err <Bd). gar uid^t, ber %ün

feiner (gtinime mv, njie fonft, iiemlid^ leife, nur bei einem ^c^er^e

fetnei» )93eg(etterd er^ob er ein etiooi» lontered, ober and^ Balb Dor«

fibergel^beS Saiden; inenn er nid^t fprad^, fo l^teli er ftets fein

ttjeige« 3^afcfjentucfj mit ber redeten §anb öor bte Sippen. 3n

feinen Singen fonnte id) nidjtS i^rrcS cntbedten — fein S3Ucf njar

ftetS offen — gerabe auf Dr. ^{^eterd gerid^tet unb (o freunbtic^

fanft unb mtlbe, burd^oud tm frül^er, — tote id^ i^n juleftt in

.gannot^er gefeiten. Sm Übrigen fal^ $err @(^. mo^l unb Mfttg

au^ — nur fdjeint er mir etiuaS zugenommen gu f)abeu — er trug

(n)a§ mir ber $ije wegen auffiel) bunfte Xud^tlciber unb eine

bunte SEßefte .... ^lel^ördtäufd^ungen unb ^fregungen finb, toie

@ie nnffen, fett langer 3^t tttd^ ttorg^mmen. Dr. ^eterd Kagt

am meiflen fiber {^erm @d^'d ©d^meigfamfeit, bte fein innerei»

iieben fel^r fc^mterig ober gar nidjt erforfdjcn lägt — joorau er

beult, bleibt 9iät)el — bag er aber an ©ie, öere^rte grau ^ä).,

oft benit, fd^eint bem Dr. ^terd burd^aud nid^ )u be^tfeln.
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9?iir tuec^fctn (eine ^Infcfjaiiungen oft unb rof(5, unb mand^c

ajiomeute bringen 55em)orren^eit btcfjt neben ftarcr Srinnening.

Scnc [in cmcm frül^ern S3ricfc bcö Slr^tcö fur^ ertoä^nte] äugerung

flBer ISeet^ottettd Z)entntot tft mdrtKd^ fo: $en; fogi bem Dr.

bte ©tobt, bte et bort toor fid^ fä^e, fei bodf) mffi nid^t SBoim ^
worauf Dr. tnol^er? ba§ feien ja bie 2^nrme be§ 93onner ®om§?

— §err @ : eben barum, er njiffe fel^r gut, baß neben bem Souner

2)om ^eetl^otieng äHonument fei. — ^od müßte er aber feigen,

mm es toirfUd^ ber S3onner S)om fei — S)a ^aben ®te eine gonj

ttare (Sinterung bic^t iteBcii einer wwberfinnigen golgerung. — @o

bat .*pcrr 8d). nor einigen Xagen bel^auptet, SibUi iiuiffc uad) bcr

©übjeite §in liegen, unb ift bei bicfer SKeinung betjarrlidj ge*

blieben . . . @eftent abenb fyxt tt feinen SBein getnmten, bei ben

legten Xro))fett aber pWß^ innegehalten unb gefagt, t& fei ®ift

im SEBeine — nnb batauf ()at er ben 9teft auf ben SBoben gegoffen.

— ©d^rctben foÜ er niand^eö, aber fo unleferlidj, bag njebcr

Dr. aflid^ar^ noc§ Dr. $eter§ mel^r aU einzelne Sßorte entziffern

Umm* — ou(i^ foU er imdi an bem Kataloge feiner SSktle fd^retben.

— ftom^oniert 1^ er in biefer 8ttt — bie Sieber, beren

Xejie er in ber t^mrigen SBod^e gelefen nnb afö Don fid^ in Wtn^

gefegt bejeic^net tjatte**, müffcn in früJferer ^tii !om|)oniert fein . .

.

* Offenbar auf eine barouf l^tnäiclenbc f^rane dlorag jd^rcibt bcr 9Ir,^t am
21. STuguft: „S)e3 tfjcurcn Äronfen Schrift ift mit unlcjecUd^, nur ^abc ic^ fo*

nid entai^em fdnncn, bag e§ unt Tlü[il ^anMt* Wm flliet^mbiiiig ht»

0efi|ttetateii fei immögtu!^, ba het ibmOt »teS i»0E|in Qkf^tietenc faft ttgll^

Don Keuem Initd^fiel^.'' SDletft {inb cd nur aBgebro^ette dittmal „Stöbert

©tfinmann, (Sl^rcnmttgKcb bc3 .t)immel§!"

* 33c3icl)t ficfi niif eine fmijjöcrftanbenc) 9)?itteiliing bc3 ^(r^tejS, ©d^umonn

^Q&e an§ bem bcutfd)en Sicbermalb üon Sd)erer ücrfc^iebenc fiieber abgefd^rteben,

bic et fomponiert \)ahe. 9lu§ ben 93cric^tcii bc;? 3lrjte§ au5 bicfer ^dt fei nod^

cttDä^nt: ^äufigtoerbe bec $atient t>ot ftd| i/inj^ced^enb unb läd^nb angetroffen

unb htüäftt ^fiuftg ben obfii^tliil^ gerfiitfc^oolbn lEintcitt b«B 9b)t(i ober 0Mv
t«8 in fein 3i>nntec onfangS n^t. SDcr Snnf(| tto^ ©posiergfingen toar in

ber jhjeitcn ?(ugufln)od^ }tterjl bon Schumann lont getoorbcn. So bcfurfite et

nm biefe 3eit ben botonif^cn Oostcn ^ $o))|»Idbocf, ein onbennal bad natu»*
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Sd^ fragte ben Dr. ^. (üieneid^t ettoaä mbiSfrctcrtüeifc), in koie

lottger 3^ füt bte @^enefiiitg l^offe, unb erl^tett jur ^(nitoort: auf

©encfung ()offe er 5Uüerrtcl^tnc§ — ba9 SBamt aBer fötittc er fetbft

nidf)t öorau^a^nen, e3 fei augenfc^einlidj, ba| bie ©encfung laug*

fam üor fic^ gel^e."

„fßkt^ em))finbe id^ immer babei^ koemt td^ |5re, ba$ anbce i^tt

gefel^ — od^, ei^ tft bei; fted^enbfite ©d^met}, mein ^eQ Bietet

aUemat Don neuem", ^atte <S(ara unter bem (Stnbtudf btefer 9Rtt«

tciüing i^cjcfjriebctt. @ic al^nte nid§t unb founte and), ba gevabe

bic Ickten ^tadjiicfjtcu ipeniger gut (auteten, nid^t atjneu, bag i^r

jkoar fein äBteberfe^eUr oBer boc| bie SO^i^glic^feit eiued @)ebanien«

oudtottfd^ mit bem (SterteBten unmtttelBar BcDorflonb.

Än i^rem §od^jcitgtag, bem 12. @e|rtemBer, fd^rciBt fic: „SBeld^

ein ^flg! Ijeute iDareii cS 14 ^^afjr, bnß iclj mit meinem Siobert

üereint würbe, ^nm erften 2Ra(e öerleMc id^ feitbem biefcn Xog

ol^e il^tt. S^ei i^m tt»ar aBer bod^ mein &ti\t, — ad|, unb meld^ed

(Sf(ü<f fottte mir gerabe l^euie nod^ toerben. Sc^ Belom einen SBrtef

toom STr^t, metc^er mir fd^tieB^ 9toBett gtüeifte an meiner unb ber

^i^iubcr (ii'il'teni;, ttjeil er fo fange feinen ^rief erl)a(ten. ^c^ fann

nic^t fagen, toie mid^ bie§ erfd^ütterte! ^er ^^r^t bat mirf; nun,

il^m einige Q&iai fd^reiBen,— fie münfd^ten ^u fel^, toeld^en iin»

brudE ed auf tl^ mad^. fSi^, mir toox ed erft, afö ÜHtnte td^ eS

nidjt — nur toenig follte e8 fein. — SBenig für ein .^erj, boS

6 9J?onntc fo unanSfprcdilidf) [gelitten! 3)ag tnar bocfj c^ar gn fcfjmer,

id) \d)xkb, aber unter watjien ^ergen^quafcn ; founte icf) bod^ gar

nid^t Ulanen, nite er ed aufnel^men tt>ürbe. (Si» Beglüdtte mid^ oBer

f0 fe^r ber Gebaute, ba$ 9toBeri meine erften geilen nyieber gerabe jum

l^tflorifrfie 2)?uiciim h(i^clb|l unb 'iprnä) feine . t^rcubc imb S3etminberitnn ifBer

bog @e)el)ene au§. %m 14. 9Tunu[t äußerte er ben SSunfrf), rtnrt) 5öonn 5U

gc^cn unb am ©aftljof 5um ©lern borbciäufpojicren. „©ein fitebtinfl^nu^'fliig

ift nac^ bem
f. g. olten StuffoIIenb ift onboucrnb feine nro^c Unbcfinn*

li^Mt; tt(u| diMT @tuiibe Iveti et ntd^t m^,M n feoiijcr ijetttn. .
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13. l^aben joKte! ac^, jo ttjugte ic§ boc^, er mulste an mic§ benlen.

(tanb trübe am äRorgen auf, bod^ BüeB id^ nid^t (onge;

iBral^mS, ber tieBe 9Reitf(^, ben id^ toitftic^ tidb l^abeit f&tmte tpk

einen (So^, ilBerrafd^te mid^ fo, tag id^ gan^ ergriffen, »or, rnib

^tuar mit bem 4pnbigeii 5(rrangeinent üon 9?obertg Cluintett unb

bem 2tjänbi9en bc§ ©{^erjog. Scfj l^atte il^m früher einmal ge*

augert, bag SRobert ein fold^ed toangement immer geioünfd^t, unb

nun ^atie er ei» toSfycmh meiner 9&reife gemad^i (Sr erfreute mid^

ja boppelt, es toar ja angleic^ eine fi6erra{c^nng, bie er it)m, meinem

geliebten stöbert, bereitet. . . . (Sine groge Überra(cf)nng getüäljrte

mir bag ©piel ber SKarie nnb ©Ufe üon öier S3itbem ouä Dften,

bie {te n>unbemett \pitiim. üBral^md §atte fie i|nen einftubiert (£d

tm Med bie erfte greube am SRorgen gemefen. 9Kd^, l^&tte ^ bod^

an bie ^^reuben mitl^aben fdnnen. mn^e ben ganzen ^
immer benfen, ob er nnn tüoljt meinen S3rief erfjaUen. SBeld^e

greube foüte mir nod) luerben, bie ic^ fjente faum ^offen

nwgte! ... 14. @e))tember. Sange» Qk\ptä^ mit ißra^ — er

fpva^ mir Mje& über fid^, tM mid^ ta!l& mit neuer S^enntnberung

für i^n erfüllte, tcifö aud^ BetrfiBte. Ob tool^t bie 9Wenfd^en jcmal«

biefe fcfpne Statur erfennen merben? tüirb er nid^t üielletcfjt fein

ganjeö iJeben Ijinburc^ üerfannt bafteljen? ttjerben e§ nic^t nur

»enige fein, bie i^n k»erfte|en? id^ glaube ed, aber bie )oenigen

toerben ü^n aud^ red^t k^erfiel^en unb lieben, toxt mein teurer Stöbert

e8 ja fogteic^ getan . . . ftorre!tur metner SSariationen bon gärtet

18ral)m§ l^at eine fd)öne Sbee gel)abt — eine Überrafc^ung für bid^,

mein Diobertl SO^ein X^ema au^ alter Qdi f^ai er in beined mit

t)erfto(|ten — ic$ fel^e fd^on betn iBä(^eln! —
5E)en 15. @e))tember. ®rief k)on Stöbert! fßa^ foU id^ fagen,

bie §nnb gittert mir, nnn id^ barüber fd^reiben foft; \d) Um nnr

fagen, baß id^ auf§ tieffte erfc^üttert hjar unb lange nic^t lefen

fonnte. ^aS tuar luteber bie liebe ^anb, ad), unb ber l^errlic^e

äRenfd^, in jebem Sßortet fo mitb, fo l^er^Iid^, toie er nod^ ben
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^nbem, mä^ vm fragt, ))ott mmm ®p\ü fo @(j^öned {agt! id^

intt|ie mir immer fagm, fold^ ein IBrief fem bod^ toon fdnem

Ihonfen fcht! a^, toai l^offte id^ nid^t gleich a1Ie9. ha6)k, vm
mü6te er gteid^ nad^ mir öertangen, unb batb luüjje afleg gut (ein.

©odj balb erfuhr id), bag nic^t fo fd^neU ge^t! — @ä mt mir

ober l^eute, old |abe 14 nic^td getttten, ali» fei ha» ja aUed nid^tö

gegen bai$ (Sftötf, ba9 mir l^ente bimi^ feinen iBrief umrbe."

(Sine f(^metternbe Serd^e, bte bem j^äfig entronnen, in ben Binnen

ätl^er emporfliegt unb fingt unb jubelt, aU gäbe feine Qtthttu

fd^n)ere unb fein (Srbcnleib!

lieber Sooc^im", fd^reibt fie in biefen ^gen, „xoq& ei»

^errltd^ed ift, Afinft(erin p fein, glaubte immer |u miffen unb

njeig e§ bodf) erft je^t rcd^t eigcntUd^, wo idj bod^ nur in ber gött»

lid)en SOhifif ficib unb J^reube fo rec^t aug(;aud^cu lauu, baj

mir bann oft gan^ wo^t ujirb."

SM ^e aber, bai» an ber <^be l^aftet unb bte QtiUn jiened

99riefeS tieft, ber biefen Subel loedfte, fenft ftd^ ^u ÜBoben, unb bie

©d^auer ber $$ergängltd^!eit pacfen einen an. SSBie eine Stimme and

bem örabe ift biefer S3rief, aBer nid^t bie eines STufcrftanbcncu

foubern eineä iöegrabenen, ber nidjt weiß, ba§ er tot ift. 9f?n^rcnb,

ünblid^f §art, aber fein iBebendl^d^ ift ju \püxm, bad einzige,

mos bte mübe ^l^antafte m^tU, ift bie SSergangenl^eit 2)ie

Sufunft ift tot.

„ü, fönnte ic^ (5ucfj einmal feigen unb fpred)en," fjeifjt c§, „aber

ber SBeg ift borf; ^u lueit. <So oiel mödjte ic§ oon 2)ir erfal)ren,

mie ^n ßeben iiberl^au))t ift, mo i^fl^r mol^nt, unb ob S)u nod^ f

o

l^errlid^ fpietft mie einfi'' (Sr fragt, too feine ^artiiurenfammlung

unb bie ÜKanuffri^jte (n)ie ba§ SRequiem, beS ©ängerS 5tud^) l^in*

getommen, „U)o unfcr Sdbnm, ba§ 5(utograp]^en öon ©oetl^e, l^ean

^aul, SJio^art, iöeetljooeU; SSebcr unb oiele an 2)id) unb mic^ gc»

richtete i^riefe entl^ieU, too bie nme Seitfd^rift fär äRufit unb meine

ftorrefponbenj. $aft ^u nodj alle an non mir gefi^riebenen
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©riefe unb bie Siebe^geilen, bie ic^ 2)ir üon SBien iiacfj Sl^ani

fc^idte? .... O, lote gern ntöd^te id^ 2)eitt »unberbared ®pid

einmal l^ören. 93av eS ein Xtanm, ba( toir im tiorigen SSHnter in

^otfanb waren Unb bonn refopitnfierenb in grageform einzelne

in feiner Grinueriiiu] fjnftcnbe ßrlebniffe jener 9?eife. 2öie ein

^inb Jc^reibt, ba^ au§ feinem ©cbanfenfrcid ^crau§ fragt vmb bad

92it>eatt feinet finbUc^n gaffung^oermögeni» auc^ bd onbem \>vc»

auil\^t; SB^ttged nnb Unloid^ed gleid^uiertig mtb ttHil^t[o8 an«

cinanbergereiftt.

Wd)x nod) tritt biefer (St)nra!ter in ben Reiben fofgcnben, aud^

nod) im September an CEIara geridjteten ÜHicfen jntage, bie tt)ieber

in ber ^rten, faft (dienen Snnigfeit t^red Xoned ttmA unenbtid^

9tö^renbeiS ^oBen nnb bie um beSttnllen, ba fie ^um ^er^en f^ad^,

in (£Iara§ @eele frciibigftc 9*efonan^ njccften, bie ober ofö 2)o!u*

mente geiftigen Sebent peintic^fte ßmpfinbnngen burd) bie Ü^ebnftion

aEer 9Jla|ftäbe, \om\)i ^infid^tüd^ ber ^luffaffung ber SD^enfc^en unb

2)inge wie ber bafür p Gebote fte^enben ^j^brndei^form, enoecfen.

S>ie tief innerlii^e @üte feiner Statur, im Seben burd^ ben gf^flget«

fd^tog bcS fd^öpferift^en ®cmu3 ntdjt fetten, namentlid^ für bie

5crnerfte()cubcn, befchattet nnb öerbnnfelt, btiifjt rüf)renb njieber auf

in cnbtofen Si^^^G^" ^(^^) Sreunben unb öefannten unb taufenb

^teinigfeiten bed tögUc^en £ebend ber ©einen, nid^t mtnber in ber

83itte, man mdge i^m bod^ etwas ®tlh geben. „Oft bitten mic^

arme Seute, unb bann bauert'ä midf)." 5tber iuenn fie e§ freubig

empfinbet, baß er unter ben brei 92amen be§ Süngften, in GtaraS

©inne, ben 92amen „be§ UnöcrgcgUdöcn" aU 9iufnamen toö^tt, bag

er an feinen eignen in^wifc^en erfd^enen Aonqiofttionen lebl^ftes

ISNttereffe Befnnbet unb ftd^ nad$ fBtafjim9> unb )^oad^imd ^tigfett

eiugc^cnb unb ^er^lid; erfunbigt, fo berührt e§ bocl; ficmbartig, baf]

bie brei 9tacf;ridjten öon ber @eburt feinet 3üngften, öon Sral^mÄ'

bauernber Übcrficbelung nac^ ^üffelborf unb öon bem— gelungenen

@))iel feiner beiben filteften ^ber am (S^eburtStag ber äl^tter ato
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ttolllommen gteU^ioecttge gfreubenbotffi^ftm nebeneinanbet getmtmt

Mrben. 9[ttffaQeitb ift k>ot attem bai^ immer toteber l^ottretntbe

JBeftreben, ©rütncrungcn auS bcr SScrgangen^eit auf^ufrifd^en in

H)iüfiirlicf)fter 3«fflnimenfte!Ittttg: „9Zim möchte i(§ 2)ic5 au mandjeg

erinnern", lieigt es g. 93. am 18. Bcpimba, „an vergangene feiige

Seiten, an nnfre 9ieife nod^ ber @c|tneta, an ^etbelberg, an San«

fanne, an SSetiei^, an (Sl^omonn^, bann an nnfre 9tetfe in ben ^aag,

too baö @rftaunlid)fte leiftctcft, bann an bie norfj Slntocrpen

unb S3rüffel, bann an bag 2}hififfe[t in 2)ü(fclborf, m meine üierte

^^mp^onie ^um erftenmal unb am stoeiten ^age bad A^^onjert

)»on mtv, fo l^errlid^ k^on Xitv gefptelt, mit glfinjenbem )3eifaQ, bie

iR^ein'Duiiertöre mit n>eniger gtönaenbem aufgefül^rt. (Stinnetft %>n

^ic^ aud^, wie in ber 3d;n)iÜ5 gum erftenmal btc WIpen in aller

$rac^t fidj geigten, ber Äutfd;er in ettt)ag jdjarfen Xrab geriet unb

2)u etttjos öngftlid^ njurbeft? Über aQe meine 9?cifcn, aud^ über

bie, bie id^ al» ©c^filer nnb @tubent gemad^t, 1^ ha^ Sitoti^

Bücher geführt — ober niel bcffec — tt>ttt|l Jht mir bie grenbe

madjen, einen S5anb deiner Xagebüc^er gu fcnben unb incücidjt

eine §(6fd;rift öon ben Siebe^geilen, bie ic^ $)ir ton SEßien nad^

^Jarig {c^icfte?* §aft 2)tt nod^ ba8 Heine 2)o<)|)ct))orträt (Don

9äetfc^et in S)redben}? 2)n tt^ftrbeft mid^ hatmx^ fe^ begOidbn.

Sbcm ffnred^e id^ S)ir ben Snnfc^ and, mir bie (SIebnrtdtage ber

^iinber mitzuteilen, fie ftanben im blauen 93üd;Iein."

ift UJa^r, bag in fpätern iöricfcn, unb befonberl in

benen an ^ra^md unb Soac^im, bie getftigen Sntereffen, unb t>ot

cXkm and^ eine intenftiiere S^efc^ftignng mit feinen eignen unb ben

ftom))ofitionen ber gfreunbe, mel^r unb mel^r aufguteben fc^eincn.

^ber eg ift bod; imnicu nur une ein ©uabengejdjcnf, ein fdid^«

tiger tejjter ©onnenftratjl, ber, burdj bie 2}3oIfeu brec^eub, nodj ein*

mal trügerifd^ toon einem ä^ge ^be gibt, ber l^tnter ben äS^otten

aud^ fdjon aur Wfyt gel^t.
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@(^on oitd &mmi iSriefe l^öiiieti tnx, toeU^ eine W^vt^mfi*

fraft auf i^n ha» ®eetl^ot)eit«2)entma( (oMbt, toit er ftc^ in feinen

©ebanfen bamit Befc^äftigt, unb tote c8 il^m ganj felBftüerftänbticf)

erfc^eint, ba§ ber Ülicfe ebcnfo lucit fic^tbar fein müffc, luie ba^

SJ^ünfter mit {einen Xürmen, neben bem baS ^entmal fte^t <So

(endetet anc^ ein ^ef an Qüata: „(Sbm (onnne tc^ t>im fdom

§nrüdt, intmet Seet^oDenS 6tattte Befud^enb nnb tion enthüllt

aSic i(S) öor il)r ftanb, erlang bie Drgel in ber aJZünfterfird^e."

@ä ift, alg regte fid) ba in bcn liefen eine «Sel^nfud^t, aii

mügte au^ ©ebonfen unb Xon in biefer bömmemben ^erbftabenb«

ftnnbe nnebet eüoas bifi^en ^n nenem fieben. Stber ^ {inb nnr bie

@inne, bie ftingen urie bie Satten einet Sofö^arfe. 3)er (SfernniS

in ber 6eele be^ einfonten SöanbrcrS ift ebenfoftienig fä^ig, nte^r

in X5nen geftalten \m baS föiib ^)on fät^, hai i^n aud großen

empen ^ugen tronrig anfielt
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(Sin fturmburd^tobter ^erbftabenb, oud ^arnffenem fd^mat^ (S(e«

tDdlt ein te^ter @imnenpra|( gted ü(ev ba9 öbe Sanb l^nfd^enb,

n^eded SanB ouf ftetnigem SBege t»om 93inbe getrieben. Km Sßege

ein .^ö«?/ ntit ^etterteuc^tetcn Senftern, ein tnarmcr §erb, Iacf)ciibe

ilinbeijtimmen, in allen Otäumcn ein üerftärenber S)uft unb öauc§

«)on iSrinnerungen fonntgei: Xage. Sind bem ^aufe tritt eine ingenb«

tid^e Sfnmendellalt, aiel^t bie ^orte leife l^inteir fid^ ^n^ lanfc^t nod^

dnmat anf ben jKnbevJuBet unb ge^t aOrin in ben bnnMn tCBenb

hinein, feft unb ftc^cr, aufredeten §aupte^ unb boc^ njte einer, bcr

eine jd^toere Saft trägt hinter i^r im S^unfel öerftnft bo3 $ottg,

Der^oQen bie ßtnberfttmment fie fielet unb l^ört nid^tj» ntel^v babim;

fte fie^ nnt anf ben Vk^, ber not tl^r liegt, nnb lottfd^t onf bie

6Ümnte in ber eignen ©rnft, bie fagt: „SDu mn^t* Uber einer

anbcrn Stimme Ätang ^ort fie audj. 9Bie ein DcrJ)aüenber Warfen*

ton fernher ber ^tang einer tDo^lbelannten unb bod^ jo fremb ge«

»»orbenen stimme, einfante ler^^erteigenbe ^loge einer ^brod^enen

SRenfd^enfUntme, bie ruft, nnb ruft nod^ etmod, nmS tiertoren tfi,

onf bie fie in Suft nnb (Stmtn loufd^cn mu% fie niog »offen ober

nid^t. @ic f)'6xt fie mitten im fetten Xage^tic^t im ®eräufc^ ber

©trage, fie prt fie am glügel im ^^on^ertfaal, fie ^ört fic in ben

einfamen fftü^tm, too fonft f($tt>eigt deiner bmt aQen benen,r

bie tl^ begegnen, bie tl^ Zdnen lonfd^en, bemintmt biefen %on,

aber jeber al^nt, glaubt i^n ^u al^nen, ivenn i^n rin ber
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buntein {d^u^ecmütigeu ^ugen, bie aud bem {c^mer^geftä^Iten unb

fd^met^t^etnftrten <^efic|t tounberbat l^etborl^ten, trifft Seber

fü^tt, bag biefe $[ugen bie tatigen 9t&^t ^inbuvd^ meinen, unb bag

bie Seele biejer grau täglidj au^ tiefen ^Ibgrünben be§ @rouen8

nomcnlofer SHual unb (ler^^eniagenber Se|)njuc§t auftouc^t, toeü bie

^fli^i bed Bebend fie ruft.

So ift (Stara 6($ttmann ben gettgenoffen erfd^enen, M fie im

^erbft 1354 ffir ben geliebten Sl^^ann unb für i^re Ainber ben

Bamp^ umS ^afein aufnahm.

@nbe September n^aren i^re äJiittel crf(§ö)3ft: „3)ad @etb ift

alle", fd^reibt fie ant 30. September, „unb id^ lann mid^ nid^t ent^

fc^liegen, ein ^^a)rier Stobertd Dertaufen. ®ott »ei|, nne ei»

ttritb."

©enau gtuei ^aijxc {pätcr fonnte fie in ben ^agebud^aufjeicfj*

nungen für i^re ^inber mit fd^mer^üc^er (Genugtuung, benn ber,

. um beffentmUlen fie boc^ »or allem bad D)>fer auf fid^ genommen,

toeiite nid^t me^r unter ben Sebenben, feftfieOen, ba| fie il^ed SBaterS

Stospliat toSfycmh feiner ^nfl^eit um 6000 S4i(er Dermel^rt i;abi,

tro^bem in biefer Qdi bie gange Saft ber ßr^Itung bes^ Traufen

ä)2anned imb ber ^nber allein auf i^ren Schultern rnl^te.

9D6er fo grol unb fo tapfer fie, junftc^ft fri)^lid^en ^ertroueniS

tioU, bann fc^mantotb ^ttifd^en gfuri^t unb {Hoffnung unb ft^Ueglidl

mit bem bnntpfen ©ctoujätfein vbHiger ^offnungälofigfett blefen

stampf mit bem Sd^icffat aufnaf;m unb oud^ bie i^r 92äc^ftftcfjen*

ben burd^ einen im beften Sinne männlich fdjiicfjten ^eroidmud

ttberrafd^te, i^n gan) aQein beftel^en, m&re fie boc^ mol^l faum

imftanbe gcme^en.

„®ott fenbet jcbcm SWcnfd^cn, unb fei er nodj fo nngtfltflid^,

immer einen Xroft, unb getuifj follen ivir un§ bcSfclBen erfreuen

unb ftärfen baran. SEBo^l ^abe id) euc^, boc^ i^r feib no(^ ^inber,

Sfyc fanntet ben teuren i^er Umm, il^ feib nod^ ^u jung, um tiefen

@d^era 3tt empfinben; t^r alfo fonntet mir in ben fd^red^lid^en
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Saluten feilten Xcoft qenS^im, {^offmtiigeii too^, bod^ bad bnnte

mic^ in foIcf;em ©d^met^j iiic^t aufredet erljaften. S)a !ant SofjanncS

S3ral^in§. ^fju liebte unb tJcre^rte euer SSater, wie außer Soac^im

leinen; er tarn, um aU treuer greunb aüe^ 2eib mit mir ju tragen;

er Mftigte bod ^er^, bad }tt bced^ bro^te, er er^ob metnett

(Seift, erl^etterte, too er nur tonnte, ntetn ©emüt, furj er mar mein

greunb in boUftem @inne be^ SBorteä.^

^ie(c an t^rc Äinber gerirf)teten SBorte, mit benen (Elara in

il^rem Xogebud^ ben legten 2l6fc^nitt ber Seibend^eit Stöbert 6d^u«

mannd eintettet, fogen ia niemonb ettt)ad d^eues. (Sbenfomentg

mie bte fotgenben „er unb ^oadjjm nmren bie etnaigen, meldte euer

teurer iUitcr in ber Älran!§cit fa^ unb immer mit ftc^tbarer greubc

en^jfing, folange fein @eift nocfj lidjtcr luar. Unb er fannte

3ol^anned nid^t, toie id^ i^n !enne, burc^ ^a^re ^tnDurd^! äBo^l

fann td^ encl fagcn, meine l^nber, ba| tt| nie einen gfreunb fo

liebte nne i^n — ei» tft hai fd^önfte (Stntoerfifinbmd nnfrer 6eeten;

nidjt liebe icf; an i^m bie ^ngenb, nid)t ift e§ üicl(eid)t gefc^mcic^eltc

©itclfeit, nein feine ©eifteSfrifdje, feine ^errlic^ begabte DJatur, fein

ebled ^er^ ift ed, bod id^ liebe, aber eben bnrd^ bie ^a\)xt l^inburc^

femten (ernte, tok anbre eS '{a nid|t lönnen. S^^^ ift ^ nod^

äugen ^in fd^roff, mi)i fügten bie jungen 9Ruft^ feine @eifted«

Überlegenheit. — SBcld^cr gcftetjt fidj unb bem anbern ba§ gern

ein? 2)orum mijgen fie i^n nic^t, unb nur Soac^im jpric^t feine

liBerel^rung frei aud, meil er i^m ald ^nftter ebenbürtig. 3eber

biefer beiben fte^t an bem anbem benmnbemb auf, hai ift eiMS

fo (Srl^ebenbed, mte man eS fetten in ber Sßelt fiubet. 9[ud^

Soad^im, if)r mißt e§, mor mir ein treuer J^^eunb, bod; mit t^m

lebte nic^t immer ^ufammcn, fo mar benn Sol^anne^ eö allein,

ber mtd^ aufredet erl^ielt S8eige|t bied, liebe ßinber, nie, unb be*

tt»al^ bem ^^eunbe, ber ^ geunß aud^ eud^ immer fein nnrb, ein

bonf^beS $erg; glaubt eurer ÜRutter, UKtd fte eud^ gefagt, unb l^brt

nidjt fleiulid^e unb ncibifdje Seelen, bic i§m meine Siebe unb grcunb*
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fd^aft tti<|t gdmten, ba^er i|n an)tttaften fud^en obec got unfec

fd^öneS SSet^ItniS, ba9 fie eitttoeber toirflid^ nic^t begreifen ober

nic^t begreifen luollcu."

Sßie gefagt, bicfeö S3cfenntni§ beftätigt uid;t§ iüciter, aU toa&

alle SBeU \^on Uingft lougte unb )Qei|; aber ed befommt einen

etgentfimlic^ ergretfenben ftlang unb eine |»erfdn(tf^ 9tote, nid^t nnr

burc^ ben in ben Ie|ten Sßorten BefonberS toibrierenben %m mül^forn

t)cr!^a(tcncr Gntrüftung, fonbcni üor aikm babiircf), ba^ bicfe» 230*

tenntniä eine SOiuttcr au ber Sa^re, geiuifjermafseu, eiueö Ijei^getiebteii

matmtS für i^re ^er ablegt. „Sä) ^ielt ed för Wv^^ ^
bied jtt fagen", fd^tießt fte, „k^ergegt ed nie unb nie ben ^an!, ben

i^r xijm fd^utbet für eure SÄutter."

(Siiib aber bitTburd) bcm S^iograpljcu luic jcbcni, ber unter*

nimmt, (idj unb anberu ein 33i(b biefer rciiiften unb innigftcn

8eelengemetn(4aft ^toeter im %Utx \o ungteid^er, in Dome^er

^eftnnnng einanber ebenbürtiger SRenfc^en gn entkuerfen, bie Xlmri|»

Knien fd^arf nnb betttlt(^ tjorge^^eidjnet, bie ein STbfc^ttjeifen in müßige

ilombinationcn Dcrlncten, \o i]cbcii Xagebudjauf,5,cidjmiui]cu nub bricf^

lidje ^u^crnugen boc^ noc^ eine gütle üon djarafteriftifdjcn (Singet

Reiten unb garbenfd^ottiemngen, bie in i^rer ©efamt^t ein 16Ub

ottd^ Don l^bd^ftem fünftlerifd^en !Rei^ geko&l^.

(Sin 22 jähriger Jüngling, bnrc^ feine Äunp »eit über feine

ÖQ^re gereift; aber in ber Unmittclbarfcit feine» (Smpfinbungö»

lebenS, in ber gä^igfeit, greube unb ©c^önbeit im^ulfio ^u ge^

niesen unb jn ängem, ttieOeic^t frifc^er nod| unb ittgenb(i(|er atö

bie meiften feiner ll(ier8genoffen, unb eine 34jäl^e gran, bie

in einer Hjäl^rigen mit etnem i^re bi^cbften nicnfd^Kd^en unb

fnnft(crifd^en Sbeate erfiidenben b^iBöfti'-'bten 9J?anne ou§ einer

iuftinUiü allem Unreinen unb allem Uned^ten abgeneigten, gefeierten

Sirtuofin mit bem SOi^ann unb burd^ ben ^Hkamt ju einer )@erinner*

lic^nng i^ menfd^tiij|en nnb fflnftlerifd^en ^erfbnttdjieit, fgn einer

4Ud tieffter Überzeugung unb Ilorfter (Sinfid^t geuionnenen £ebeiü^
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anfd^ottuttg gereift ift, treffen in bem SbtgenBttd ^fmnnten, too

geiftige Untnad^tmtg bed 2EfUmt» bie äugerßd^e unb innerttd^e

SeknSgemeinfc^aft mit bem 6d5ö))fcr il^reg ^ö^ern Xafeing neföft

^at. S3eibe finben fid^ in ber (eibenfd^afttidpen Siebe unb 35ere§*

mng für ben Wlam, ber für ben Jüngling ein n^irtUc^er greunb

unb in getoiffem @inne aud^ ^lipftt feiner ü^ftenj getoorben tft.

5)iefe 3)on!e§}d^utb bem SReifter ofcptragen, ift ber erfte Äntag,

ber ifyi ber in tieffte Xrauer iicrfcutten, an fid) unb if)rem

©c^irfjat üer^meifetuben 'S^au, ber er mit |djn)ärmeri{d^er 9Ser*

el^mng auffielt, inrüdfüi^rt, bamit fie jemanb ^abe, il^r in änlem

nnb innent j9l&ten Bei^nfte^en. (fö ift ein 0))fer ber grennbfc^aft,

bad er Bringt, frenbig Bringt, aBer bod^ ein Opfer. @o loirb ed

gef)racf)t, fo tütrb c§ angcunmuini, für SBoc^en unb 9}?onQte ge=»

badjt, — man Ijofft ja ouf balbigfte ©enejung, — auf ^aljrc auö*

gebel^nt. Qvm Staunen, ^nnt SKipe^agen ^moeilen^ ber gemer«

ftel^enben, ^nm äRigBel^agen aBer and^ ber f^nnbe. SßaS fonn

biefer nnreifc, in feiner fönftterifdjen Begabung DieOeid^t boc^ fe^r üBer*

fd^äuto junge 9Jien[dj ifjr, ber reifen, erfal^renen ^rau, ber großen

^üu|tterin, bieten, bag fie nid;t nur iljn at§ tägüd^en $au2genoffen

aufnimmt, fonbem ond^ i^m in (Gegenwart onbret eine faft be«

mütige SBerel^mng Bezeigt, bie il^rer Beiberfeitigen Stellung eBenfo«

wenig p entfprcd^en fd^eint toie bie untoer^o^tcnften JBefunbnngen

5ärtüd)er greunb(d;aft, bie in bem öertraulidien ®u, in bem

„^o^)am^^" unb „©(nra" miteinanbcr erft eiufeitig, bann gegen*

fettig Herleieren, jum SCui^brucf fommen unb bie Bei (^larad fonftiger

nngeMBl^ntic^ jnrüdQattenber 9(rt aud^ ben g^reunben onffoOenl

SEBo« fdtafyni für (Storo Brad^te, ift ja 5um fd^on in il^
oben angefül)rten eignen 2Borten auggefprodjen; e§ mar Dor allem

^toeierlei: einmal ein (Srfa^ für SSerloreneä — tote fie äunädjft

meinte, nur für fur^e Qitt Verlorenes — , ben geiftigen ^ui^taufd^

mit einer toomel^en, feinfül^Ugen nnb sngtetc^ Don t|r atS im

^ödjften ^nftlerifc^en üBerlegen oneifonnten Statur, ber baburd^ für

22!*
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fie einen eignen, in beut i^rabe bid^er nic^t gefannten 8%ei} erl^ielt,

bag ber aßenfd^, jn bem fie aU fifinfttec onfbUifte, in aQen an*

bcm Scjicl^ungctt fid^ uitBcbiitgt bienctib i^r untcrorbnete itnb oud^

bem, tt)a§ er au§ feiner ^robuttiüeii Üb erleg enl^eit fpenbete, ben

&^aia!ter einer i^m burc^ bie Xeilttal^nte ber berei^rtett grau er«

koiefenen ®ttnft ^n geben nm|ie.

SHefe BefUinbige getftige fBbm^mq, bie ftd^ übrigenl^ nid|t

blog allein anf ajiufif erftrerftc, fonbem bie eBenfo, toie fie e§ mit

ütübcrt geiDofjnt genjefcn war, auf i^re Seftüre — gemeinfam unb

eiiijeln — unb auf bie Slnregung gum 92ac§benlen über äft^etifc^e

allgenteine S^gen fid^ erftrectte, ntugte aber bon il^r nm fo ftärfer

als SBol^ttat nnb Stettmtg bot innerer tßerjtoetftung empfunben

merben, al§ ber feit bem 'Sc|.)tcinber 1854 ja ttjieber eröffnete

geiftige 5lu§taujd) mit iJJobcrt bie ^offuiutgcu unb ßrmartungcn,

bie fie unb bie greunbe boran gefnüjjft Ratten, nid^t erfüllte, ja

i^ fd^tiejlti^ 5^ einer CUteQe t)on fc^mer^id^ften, qnafoottften feelifd^en

(Erregungen mnrbe. „3eber feinet Briefe retgt meine Sßnnben neu

auf", fc^reibt fie fcf)on im 9?oöember 1854 im jTagebuc^, unb im

gebruar 1855: „^5)ie Xage, too mir 9?ad5ricf)ten unb ^Briefe bon

9lobert fommen, tuerben mir immer bie fürd^tertid^ften, benn ba

Brid^t jebedmal aSL mein ^rntt^ ans." SKot^ie fie and^ bei

fold^en ^ugenmgen junäd^ft nur an ben babnrd^ gewedften @d^merj

ber Trennung nnb beä ©ntbel^renS benfen, fo fonnte büdj ber

Statur ber ©ac^e nac^ aud^ ber Snljalt ber ©riefe Slobertg i^r nur

fd^merjUd^e (Smpftnbungen toedten; mochte fie nod^ fo oft, an<$

\p&Ux, gefltffentlid^ bie Sd^bnl^eit feiner SSriefe, bie gon^ toie ans

feiner beften Qdi feien, betonen, bag oon einem eigentfid^cn geiftigen

^ontaft gmifc^en iljuen nid^t me^r bie Siebe mar, empfanb fie boc^,

toenn ftc e§ aud^ nid^t jugeftanb.

@ie lebte fort, mit btutenbem ^erjen, ober old gonaer aKenfd^,

Itnb M ganzer 9{enfd| ixA 9(nge auf bie gnlnnft qv^tet

9tt <Snbenid^ ftanb bie U^r ftUl 9btv bie SSergangen^eit in
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atfgeblalten üSUbem toac nod^ lebenbig. 02ttr toad fie gcmentfam

frü^ ntttenumbei: hvx(^iM, tm i^m als )8eft| gelbfieBm, toas

tl^ hQ& SeBen hraulen mit jebent neuen bitrd^gearBetieien %a%t afö

t?örberung brad^te, berüljite uicfjt ctnmat mel^r bie $enp()etie feiner

8cele. „Zöllner", jdjreibt Jie am 1. SWärj 1855, „fpric^t er üon

hix ^fioiigenlett, »antm nie Don bei: ^^^^fi* ^offt er nid^t?

aSie BeMBi mid^ badP

tlnb jttei SRmmie fpftter (5. SRoi) tierfhnnmte er gana. <Sin

^5af)r be§ trofttofen ©c^tueigenä folgte, fein SBort, feine ^eile mef)r

öon i^m, fein M)o auf i^re Briefe. D^ic^tS öon bem, tt)ag fie

innetlid^ erlebte, tood fie erfreute unb betrübte, fo teibenfd^ftttc^ fie

fid( immer mieber Bemühte, toac irnftonbe, i^n tmi fetner Xeitna^

(oftgteit jn niecfät. 9htv ©el^nfuc^t freifte nod^ ru^e(o8 tote

ein eiujamer :^ogeI, bem man bag 02eft 5crft5rt Ijat, um bie 8tätte,

in bereu 3)2auern ber ©elicbte noc§ atmete, nic^t mel^r (ebte.

S)a6 fie bied uberftanben, bal fie boBei nid^t ^ufammenBrod^,

bod l^atte fte, nftc^fl ber ftrengcn (ihtftlerifd^en llrBett, bie fie fid^

felbft auferlegt, bem grcnnb« gn bmtfen, unb bor offem ber 0oBe,

bie er i^r brachte a(§ ein ncueö @ejcfjenf, beffen 3<iuber unb bejjcu

3teij fie nie bisher gealjut: in feiner Sugenb.

(Slora ^atte ja eine eigenttid^e i^ugenb nie ge|aBt; nid^t einmat

onc^ re(^ ISerte^ mit ber Sngenb. 31^ onS ben Ainberfd^n^en

fie j^erau^jerrcnber ©emf unb fpöter bie traurigen ^äug(id^en 9Ser«

^ättniffe im (SÜern^aufe l^atten fie faum ju bem ©cnug f)armtüfer

Sugenb unb Sufieitbfrcubigfeit fommen laffen. Unb auc^ im 33raut»

ftanbe unb in ber ttor ein ittac^frü^Und nid^t gefolgt, tro^bem i^re

@ee(e m^l baffir empfängüd^ getoefen loäre. 9(Ber ifinen Beiben ^otte

bie groufame ?priifung3gett bod^ fo bie bagu tjor^anbcnen 5;rtcBe

im Äeime erfticft, baf] fie au§ fid^ allein ^erau§ fie gu neuem Seben

5U toecfen nic^t met)r fä^ig toarcu. ®cr emfte @inn beä 3J?anne8,

ber ond^ in frd^tid^en ©tnnben ben Ztm nmoiQÜirtic^ bämpfte, nnb

ber iSmfl ber ftunft, ber atte oon ben ^fittSßd|en @orgen unBerfi^
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%xi]d)c für )id) in i^ujprud; nat)m, Ratten \vot)i ^tunben reiuftcu,

tiefften W(td, ober nic^t mei^t joud^enber Seben^freubigfeit i^nett

fc^affen fönnett

Unb gerabe baS, bag e§ fo etttjaS geben fbnnc, neben tiefftem

(5rnft nic^t a(§ (iftc9ciit(icf)er ^^cgfcitafforb, jonbern immer burcf)"

flüigenber ©runbton, baS erfiiljr fie im 3"fommen(eben mit bem

iintgen greunbe n^ie eine Offenbarung, bie fie ^unöc^ft aU ein

SEBnnber ftounenb betrachtete, um ftd^ bann il^em Qaviba mit tief

banfbarer @ectc l^tn^ugeben. „2Bir bockten foöiel", fd^retbt ftc im

Suli 1855 bei einer luunberöoUen J^afjrt burc^ ben Teutoburger

Sßalb auf ber 9Jücfreije üon 5Detmolb, „on ben |)au^ ^arrenben

einfomen greunb, unb ^ätte et ed mit gcniegen fbnnen in fetner

fo frif($en (^fängtic^feit, eS mfire mir bo^pelt Lonnig alted ge*

wefcn! ^d), foütet badete idj oud^ on ben geliebten Stöbert — er fo

traurig allein , immer in feinen üier Sänben leibenb — e§ ift bod^

ein unbejc^rcibUd^ bittere^ ßJejc^idl" Unb »enige 3Bod§en \pätzx auf

ber gemeinfamen ^^etntoonbemng: „3c^ fann nic^t fagen . . . .

tteU^e Sßonne ed mit ift, boü» aOei» mit Sol^amted genießen ju

fönnen, ber in öoden ßüQm bie ^errtic^e 9?atur einatmet; ba wirb

man orbcntlidj luieber jung mit. Cft bin id) freilief) \vol)i traurig

unb betrübe if)n baburc^, aber natürlid) ift'ö ja loo^l, bag, je er*

l^ebenber bie (Sinbriid^, befto »einmütiger mir nnti^ ^tt^, nnb ba|

er, ber geliebte SD^ann, attein unb i^erlaffen (eibet, niäl^enb baS

^crrttc^fte in ber Statur unb ©efelljc^aft be» teuerften grennbeg

genießen tarnt. 51 Hein ^ätte id) and) bieje 9Reife nic^t unternommen,

um meinettoiUen, fonbem tat nur, um ^^otjanne^ eine greube unb

(Sr^olung gn fd^offen, koieber mit jnr großen gfreube."

Unb auf berfetben SBanbemng ein HngenbtttfSbilb Dom felben

Xage, bae ben 3^^"^'^'^ t)\qc\: 3tiiiibe unb biejer ©emeinfd^aft auf^i

anmutigfte miebergibt. „2luf bem 'Jiüdmeg (üon ber ©d^önburg bei

Dber»S33efelJ ruhten wir — SBral^mS, Qilaxa unb i^re Begleiterin —
uns ^iemlid^ am gfn|e biefed IBerge9 unter einet (Sid^e, mo mit in
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l)öd))'ter ®emüt(id^feit ba§ eben erhaltene Dbft öerjel^rten.

mac^t'ä immer nur fro(), So^anneö' gtücflidj leudjtenbe ^&Me

feigen ;
überl^au^t ed gel^t bod^ ntd^tö barüber, SS^efen, bte toir red^t

imtt0 lieb ^hm, erfreuen fdttnen!" Ober einige Xage f^äier

auf ben biet Burgen Bei SMorfhinad^: „Sßtr fCetterten tüd^tig

t)crum. ^50^anne§ tincbcr jelii]! Jür ben müßten bie alten IJciten

n?ieber!e^ren, ba ))agte er be(jer l^tn mit feiner urfrifd^en !räftigen

®6en um biefer (Sigenfc^aft nntten ift er abn k»on aQen in ben

bnnfelften unb trübften ©tunben ber einzige, ber i^r imteriid^ toetter

I)clfen fann, beffen bto^e dlätjc ifjr mc^)t ,§a(t unb %xo\i ift alä

ber 3wfP^^"f§ tiebften unb äüeften greunbe.

Unb man t)erfie^t ^ie belebenbe ^aft, bie bon il^m au^gel^t,

i»oE(ommen> n^enn man in ben an fie gerid^en Idriefen bie nn^

enbtid^e äRobuIation§fä^ig!eit feines ©efüpIeBeni unb ber Art, fie

3u Quf^ent, bie irnnberbare geinfül^ttgfett, S(npafiungÄfd[)igfeit unb

pgleid^ boc^, iuo eö barauf anfommt, refote geftigfeit, bie aud^

bor einer ^erb^eit ntd^t ^urädtfc^recft, fennen (emt unb fid^ babei

bergegemo&rtigt, mie fel^ fie gerabe in ben gtüdKi<$ften Sauren oft

biefe aarte unb bocf) fefte §anb ^atte entbehren mfiffen.

(5§ tiiar be§fja(b anc^ bei bem C|)fcr, ba§ fie bnrcf) bie langen

unb anftrengenben ÄTon^ertreifen ber fotgenben ^ai)u bem geliebten

SKonn unb ben ^nbem brad^te, bie baburc^ bebingte Trennung

bon bem greunbe bielleid^t bad ©d^ioerfte, unb bieS aud^ nur ba^

burd^ ertrögtid^, bag in einer bon beiben leiten regelmäßig unter«

^attenen lebhaften S^orrcfponbenj auc§ au^ ber gerne eine möglic^ft

innige gütjlung betüal)rt njurbe.

äBie aber für ^ra^md aud bem feltenen S3ertrauenSk)erl^ä(tnid,

bad ber 92atur ber @ad^e nad^ audji @iunben fd^erer feelifd^er

Aäm^e unb eine Saft bon ftugem borgen brachte, unb bad ond^

burc^ bie cifUuUdje, aber nidjt immer leicht 3U crtragenbe Sleij»

barteit i&Iaiad ftarfe ^nforberungen an feine ©elbftlofigteit unb
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DpfcnuiUigfeit ftellte, eine luunblidjc 58creid^ctmtg feineä innern

SKenf^en unb eine Sßertiefung and) fciitev fünftlerijc^en ^$erfönlic§*

feit ^iimii^, b<tö ecgi^t fid^ au& allen geugniffeit, bte und aud

btefctt Sogen er^tten fbib.

(Sd ift if)m nicf)t gmt^ teic^t geworben, fi^ in btc 5(ufgaBe, bte

i^m ba§ ©d^icEfat, richtiger er fic^ fetbcr au§ freier 2BaI)I, geftetlt

^atte, ^ineingufinben. ^ber ba§ lag nic^t blojs an i^m, jonbern

mtnbeften^ ebenfofel^r hoxaa, bag bie ^fgobe ficfi ü^m o^ne {ein

gtttnn unter ben {^ben k>erfinbei:te unb k»erf($o(^ unb bafi, ofö er

fic§ beffen Belottgt tonrbe, er »eber innerüd^ not^ äugerlid^ btc

grcil^eit bcS (Sntfdjtuffeg ^atte, einen Soften gn tjertaffen, auf ben

i^n bie Xrcue gegen ben greunb unb SDieifter getijiejen unb auf

beot i|tt bie Siebe für bie greunbin feftl^iett.

„30 titee unb benle nur", fd^t er im OttoBer 1854, „oon

ber l^errltc^en Stit, m mit St^ncn Betben leBen fann, \^ leBc

biefe gan^e 3^* au8, n)te ic^ einen 2Beg gef)e gum fc^önften Sanb"

unb im 2)e5em6er: „Sdj möchte 3l)rem lieben DJiann üom öertebten

Pommer fd^reiBen; id^ lönnte ftunbenlong il^m bam er^l^Ken, o^ne

im geeingften loel^ jn tun, ^vl BetrüBen. Sd^ n»olIte nur toon S^/tm

fd^retben, ttrfe @ie fo unbegreiflich fd^ön unb groß S^ren ©d^ntcrj

trugen; bo follte bie (Be^nfnc^t in il^m erttjad^en, fro^e lieije 8el)n*

fud^t, ftjieber gan^ S^nen gu gehören" unb im felbcn S3rief : „tütnn

eS gefc^e^en follte, bag i(| 3^em teuren Sftann Balb toieber

fd^reiBen mü^e, bann erfd^redkn fte nsd^ üBer mein breifteS Sügen^

tomt id^ ii)m fd^Bc, bag ic^ @ie nHebet gefe^en [tro^bem (Stora

nic^t in ^üjjelborf ift]. ^sd) felje fie bod^ oft, fo gut wie

förperlid^; ^. ^8. bei ber MKerftetTe im Anbaute ber C*bur»

©^m^pl^ome, Bei ben ©(^lu^fteden, ben Orgel)>un{ten in ber großen

gfuge, wo ®ie mir mit einem iRale wie bie |ei(tge (SftcUie er«

fc^einen.*

Unb n^eiter ad^t Xoge fpäter: „Sc^ tooEte, ber ^Trjt ftellte mid^

au äBei^nac^t aU Särter unb Pfleger an. SQSemi bad ginge, id^
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glaube, bann mxc baS ©(^tttmnfte üBerftanben. ^rf) roüibe ^vl^nen

tägUd^ t)on ^^nt {einreiben, unb er^ä^lte ic^ ben gati^en Xag

Sl&et biefe 9(ufgaBe ^erramt ii^itett eto imtec bett ^ättbeit, tt»etl

/ ber, um ben e§ galt, nid^t mcl^r bte jhoft fjatte, bte .^änbe, bic

i^m @attin unb greunb eutgegenftrecften, länger at§ einen ^^Iul]cu=

büd feftju^alten, unb (angfam, fampfio^, aber nnaufljaltfam im Tim

bei} @4|)oetgeitd tvecfonf. ©okiige noc^ ein günld^eit non ^off«

mtitg (ebte, fotmtge nod^ eine ntel^ ober mtnber betongte 8elbft«

täufd^uug barübcr mögü(§ wor, l^abcu beibe, unb öot öllcm ®to!)m8,

ber ja getegentlicfj bod^ ben ^ranfen faf), ümuer iuieber unb

ujieber in biejem Qid, ben geliebten hänfen burc^ gemeinjame

^aft toieber für bad Seben ^nrftd^nerobecn, gefunben. ^er toie

f(|on in bem Sorfa|, ba$ gmeier lebenSfnfd^er nnb gefnnber, an

©rögtem berufener SRenft^en ^aft fic^ in bem ^In^ooffen an ben

müben g^tügelfd^tag einer franfen @eele üer^efjrcn foüe, etma§ Un-

natürüd^e^ lag, fo forberte ouc^, je tänger ber 3i^fiöi^^ baucrte,

bte diotuir nnb bod £eben i^r 9led^ 3i^m tonnten fie mit aU

il^ Siebe nit^t mel^r l^elfen^ aber einanber tonnten fle et»ai$ fein,

unb barum loarb, ol^ne ba§ barüber je oud^ nur eine ©cfnnbc ber

^u§gang§punft tiergefi'en mürbe, bieg güreinanberbafein im ]^öcf)ften

unb beften @inne — für einanber ba fein, ni^t nur, um auf ber

^bbe in bleiben, anf ber ber (beliebte nnb greunb einft mit il^nen

geftanben, fonbem anc^ nac^ ben meitent ^ol^en }u ftreben, auf bie

fein Seifptet unb feine legten SBorte in lidjten ^agen fie ma^ueub

unb ))rop]^etifc§ l^ingemiefen — bod; mit 9tatnrnotmenb{g!eit bie

^au^tfad^e unb gab auc§ bem ©ebanlenaudtaufc^ unb bem ^vl^

fonmtenleben ein neues &tpt&%tf einen nenen Xon, ntd^t auf

einmal, aber langfam nnb fetbftderfifinMt^.

„^ä) fann 3^uen bod^ nic^t eine Sbee t)on bem fd^reiben, ma§

id^ 3l;nen fagen unb tun fönnte. ©e§en @ie bod^ meine ©riefe

aU bie ottecf(einften fiiebfofnngen meiner @eele an. Sd^ liebe @ie
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5U öiel, um ^l)neu fc^reiben fönnen", l^etßt e§ im -ü^är^ 1855.

„SBie ift Ijier lüüft unb leer, lueim Sie fefjleu; id) l^abe tnid;

gar au (el^r getod^nt, @te immer at^ freunbUc^ftett, ibeften &mx»&

um mid^ l^oben" (SM 1855). „(S^eftem mittag backte id^ an

@te, ba9 Brauche td^ nid^t 511 fd^retBeit ^mer benl^ ic^ ja an

©te unb mit ber ^ei^eften öiebe unb 95ere^rung" (Cuuii 1855). „Sfd^

fann bod^ nid^t ru^ig jufe^en, tvk Sert^a fo üiel einpadt unb iS^nen

fenbet o^ne mit meinen )&rtlt($ften trügen aQed toom p^edEen.

©iegeüt rnng id^ and^. §tMt ic^ ^nta bod^ ted^t 64önei$ fd^iifen,

bal} 3](inen meine Siebe ted^t beuilic^ fagen f5nnte, nnb loie id| @i<

tDteber l^erltjünfc^e" f^unt 1855). dlad) klagen über fc^ted^teä

SSJetter: „@ie foUen je^en, finb ©ie erft ujieber ba, ba fd^eint bie

©onne toteber, ber ©ommer tommi aufd fd^dnfte loieber, er l^at

®ie nnr ans ben Sngen berloren in bem Keinen Sritrftentnm

[^etmotb], be»5öf6 trouert er" ßuni 1855) — „<Bk fc^rciSen wir,

id) joUe nicfjt tommen [nac^ ^Detmotb]. 9Jiit S3etrübm§ beute

id^ an mand^e§, bag 3[oac§im] @ie 3 Xage früljer fic^t, mir

und nid^t etnmol bolb allein, — boi» ic^ fo gern; id^ bin

immer am (iebflen allein mit S^nen, l^aBe ®ie über^catfit am

(iebflen . . , $at berni 3^r $of einige t^nlic^feit mit bem im

^ater Wbxtt? ©ine ^nlia ift ba! unb ba§ 9?eic^ ift m\)i fo

nieblic^, bag ber gürft ton feinem iöalfoii bie üier SQöänbe fe^en

fann. Kber kotr moEen toor allen bie ^toti, Julien nnb StcMix,

nid^t toeiter tiergleid^en, fonft fommen nod^ meitmfirbige Unter«

fd^iebe!« (9fmii 1865.)

„SSie ungtücflicf; mär tc^ öietleic^t, njenn ic^ ©ie nid^t l^ätte!

Sin S^nen lerne idj'g immerfort, bag man i^ebengfraft (= icbcng*

fr&ftigei» ©(Raffen) nic^t aud S3üd^em Idolen lann, fonbem nnr ani^

ber eignen @eele. Wtm mn| nU^t l^erein, fonbem ^inanS emp«

finben. @{e müffen immer Bei mir Bleiben öt« mein gwter (^ge(;

bann n)irb getDiß qu§ mir, njas tuerben foll unb fann" (5Iuguft 1855).

mSc^ toetbe immer freubiger unb inniger unb rul^iger in meiner

Digitized by Google



1864—1866. 347

Siebe p ^^neti, ic^ eiitbe!)re Sie jebeSmat me^r, aber ic^ fe^ue

mic^ faft freubig iuu| Sonett, ift dtttnal fo, unb t(|f lannte bai»

(Sefül^I fd^oti emmol, imb nie mt id| (o ttarm . . . 9{un fd^reiben

Sie nthr nöt^ftens, bag id^ <B\t (ieB ^aBe? unb lieber, t»iet lieber

als t)or 2 Saljreu ober 2 SDJonaten? 3u l^ersOrfjfter greunb*

f^oft ^^r ^orjanncS'' (Sluguft 1855). „Sd^ jc^reibe 3l;nen immer

t>on taufenb anberit Stufen, bie mir eigentUd^ fo fem liegen, toenn

ic^ an @te benfe. 3<| mbd^te 3|nen immer mir Siebei^ fagen, nur

bie (djönften ®rü6e fenben, ober t«^ fonn bajn nid^t Sorte ftnben.

Sie müjfen meine örtefe nur anfel)cn unb 3idj qIIc§ iüeftc einbilben,

ba§ barin fielen fonnte" (3)e^ember 1855). „^c^ möchte, id) fonnte

S)ir* fo ^ärtlii^ fc^reiben, loie 2)i(^ liebe, unb fo btel £tebed unb

®uted tl^un, tok ii$ 2)ir*d ttHinf(|e. Sht bifi mir fo unenblid^ lieb,

bog t<^ ed gor nidjt fagen Yann. 3n einem fort tbmtte id^ 2)i(l^

Siebting unb aüc§ 9}Uu3nd;e nennen, ofjne fatt njerben 2)ir ju

fc§mei(^etn. SSenn ba^ fo fort gef)t, mug id^ S)ic§ fpätcr unter

(Sloi» feften ober froren unb in <^otb faffen laffen" (dl. mai 1856).

(Sieben biefe loeit borgreifenben ©ÜmmnngSatforbe ata ®ra^m3'

IBrtefen imterl^fb eine» Settranme« t»on anbert^atb ^al^ren ein eben*

fo an,^iel)cubci^ rok anjdjaulidjc» Silb üon ber 9?einfjeit, 2iefe unb

Siaiöetät ber ©mpfinbungen bcg örieffdjreiberg unb ^ugleic^ eine an*

beutenbe SBorfteHung bon ben nmnbetbaren, im Innenleben biefer

beiben großen nnb eblen SKenfd^en fdjnmtgenben Harmonien, fo mag,

e^e »ir gur c^ronotogifd^cn ^)orftcllung ber (Sreigniffe in biefcn

Salären unb bamit ^u einer SSemiitKung ber S^Jeffeye jener Sriebniffe

in ßlaraS Stagebüc^ern übergeben, auc^ ^lucier 5iu|erungen S3ra§md'

and bem Einfang gebac^t toerben, »eil fie bad eben getoonnene

S3ilb ergfiiQen nnb t^erDoIIflänbigen; fie berfi^ren bie CSftreme feiner

SSoittr: bie männliche IReife feiner ^ünftlerjc^aft unb bie unoer«

* <B ift bieVntlDoct auf bie Qkloä^ntng ber %itte, fie au^ S)it vetmen au

bittfetu (Clara feKfl natmie fi^tt oitf feine Sitte fi|im feit Cnbe 9tot»embee

1864 ^11.
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WüftUc^e ^nbtic^fett feiner ^atur, bie beibe unter bem (Sinfittg

(SUxta& in etoentümU(|ei; SBeife fid^ t)enntf(^ nnb vertiefen.

%m 20. OÜoBer 1854 fd^retBt er an (Shxa: „^m SKor^en ift

ättSerft glütfUd^ über mein beffereg <Bpid, auc§ ba^ ban!e id) S^nen.

(Srft nadjbem ic^ ©ie Qti)öxt, unb gar atS ic^ fie erweitern unb er*

freuen tonnte burd^ mein ^pUi, erft fettbent !ann au(| onbem

jagen, id^ fiU^fe."

Unb am 1. ^egentBer unter bem (EhtbrudC Q^Iora fel^r bepri«

mierenber ^tac^ridjteu am tSnbenid}:

„^Serjei^en ©ie mir meine ©riefe, glauben @ic mir, wenn id^

an ©ie beule, ift 9& mir emfter untö ^erg, <ä& @ie aud ben

S3riefen feigen lönnen. $(6er toenn Sinnen fd^ceiBc> ift eS mir

immer, afö f^räc^e id^ ^^)tm. @ie tragen 9^ Beib fo grog,

bag man allen ©d^merj oft üergeffen unb leidjt f(§er3en fann, ic^

bin noc^ jung, oft jungenliaft, @ie oergeü^eu eg mir. «Sie glauben

unb loiffen, ba| id^ emfter fü^Ie, ba| ber lugenblid^e Uebermut

mi($ anberi^ fc^einen, oBer nie tiergeffen taffen tonn."

Slm 14. Oktober 1854 fc^tug bie ötunbe beg Slufbruc^l. 2)te

greunbe S3ra^m8 unb @rimm begleiteten bie 9ieijenben, ßlara unb

i^re <Sfefä^rttn, grl. Signet ©d^bnerftebt, Bid ^onnober. $iermc man

mit 3oa((im beiS S^^fammenfeind im engften greunbesfecife niMl^

einmal fvo^, nnb nac^bem am 16. (Slora Bei ^ofe »ieber, loie toor

9J?D:iatcn, fiiiiftlerifc^eg 2?erftonbni^^ unb menfc^ltd^e STetlnal^me wo^l*

tuenb em)}funben, toaib am 17. nun ber eigentliche ^bfc^ieb ge«

nommen. — „^mctc Stbfc^ieb — lodgeriffen bon aQem, l^inaui»

ins @fen»ü^( ber SRenfd^en, ad^, unb nid^t einmal bon Sfyan, hetfi ®e»

liebten, im ©eiftc Begleitet, ba er t»on meiner ?Retfe ntd^tg »eig.

5iange bin id^ mit mir gu 9?ate gegangen, ob \d) Csljm fdf^reiben

foUte ober nic^t! id^ fürchtete aber, öl)n ju beunrul)igen, oielteid^t

tönnte er fu| um mic^ forgen, fönnte mid^ in (äklbforgen glouBen,

unb bod tooSte id^ bod^ nid^ £&|t mid^ ber Gimmel oQeft glficE'
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li^ fi(erfte|en, fo ift eS bemt bod^ t)\d {(§i)ner, toenn id^ (agen fann,

id^ I^Be haS getan mtb }U feinet nnb meiner ßttfciebenl^ über«

ftonben. 6etttettoegen tat td^ eS ja, [fo] toirb bet ^vmid »o^t

auc^ feinen ©egen

3)ic erfte Station n)ar Seip^ig ; ein ^ugUic^ leichter unb {c^toerer ^n*

fong, leid^ti loeit greimbed^be fid^ if)i ffixx bim aQen leiten entgegen*

jlretften, loeit l^ier tior allem im ^reuBetfii^ {^onfe il^ {^eimattnft

entgegennie^tc, unb fd^wer tt»egett bet nngel^euren t^IutmeHe fd^merg*

üdjer unb freubioier ®rinnerun(^en, bic gcrabe l^ier i^r entgegenftromte.

2)ag ®ettjanb(jau^publitum, toor bem fie ^nm erftenntal am

19. iOttober im Stbomtementdfon^ett mit IBeet^Den^ GUbttt^^on^ert

bem As'bttt'itanon and ben Stubien ffit febatpget, ben%wm^
toktm m9 ben $^ntaftep(fen tl^ted ^anne9 nnb bem 9tonbo

üon Söeber crjdjien, bereitete if)r ben f)cr^Iicfjften (Smpfang, ©ie

l^iclt fic§ tapfer, aber mä^renb beä ^toeiten ^eilcö (bcr CmoU-

^^vüpl^onk toon &atkj übermannte fte boc^ in ber £oge ba^ Qk^mU
bte Chtegnng !am in einem SSeinfirampf ^nm StndBmd^.

(Sine tronm^oft befangene ©fiftenj, in ber fid^ frennbfid^e 5Ber*

gangenl^cit, troftlofc (^egennjart unb l^offenbe ?tu§blirfe in bie 3"-

fünft feltfam miteiuanber oerfd^mergen. SSie in uergangenen STogen

bringen bte Sd^öler bed ^onferttotorinnti^ ein ^tänbd^en mit ^odtU

g(ani, Sßieberfel^ mit SBenbemamtd, bte toon 2>redben l^erilBerge*

fommen. ^a^n^ifc^en ein $rtef toon ^xaf)mi, n^el^mütig, ^umo'

rtfttfd^. „SSarum ^aben @ic nicf)t gelitten, baft \d) glöte blafcn

(ernte unb mit ^tjucn reifte. !3^enfen Sie, id) l^ätte bann baä Sin«

bante oud ber F-moIl«^i>nate für glöte &itQxtt nnb ^nle —
0* r^-—-

arrangiert nnb Seinen mit grL ©d^ünecftebt unb

$fttnb ein ©tänbd^en gebrad^t"

Unb bann i&ß eignei», „brillant Befnd^" ftonjert (am 23.):

<ikttobeDa^ttt)ertfire Don ©d^umann, bad ^onaertftüi! für ^(atiier
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ttttb Ord^efter in D-mott \>on Sd^umonn aud bem aKatutfin|)t

(O^. 134) aud bem (e|tett ©ommer, fein le^ted^ ©etotstogi^sefd^enf,

nnb ebenfaHd um erftenntat bad &fM t)m Q^ben^oS*.

®ra^ ift bcr (5rbc (Stol,^ itiib ®Iüd.

3;n S;)Iitter fäOt bcr GrbciibatI

^tnft glei(^ bem ®Iüct üon (Sbenl^aS!

901 feine S^öne Kingen, ftingen aum etftenmat, nnb „er l^ötte

e§ nid^t, unb id^ ^^rte wie ein Hnred^t fommt'g mir öor.

(SJebc Öott 31)111 iiurf) nocl) luicbcr bic Tvroiibeu, feine Söerfc 311 Ijijren."

^ber auc^ ein anbrer neuer %on füngt an biefcm ^benb

etftenmat; ben ©d^tug bed erften Xeited bilbete: „SCnbonie nnb

©d^ergo an« ber ©onote in F-niolI t)on ©rafjmg, »orgetracjcn

t)on (Slara ©cfjumann." Hm testen ?lbciib nodj ein @täubd;en ber

^auliner — äBaIbcf;or auä „ber ^l?ofc Pilgerfahrt" u. a. — „HüeS

l^lid^ audgefütirt ^d^, mein ^oUtt, mam mug id^ atte Siebe

allein genielen."

ItBet e8 mt bod^ Siebe, n»atb ofö fold^e bmtlBar empfnnben,

unb tro^ mand^er l^ci|leii, in ber ©tifle gettjeinten Xräneu fkug

SEÖort unb Zon ber £eip3iger ^tage Ijarmonijc^ au§.

^ie )iBtttei:ieit bed SUIeinfetnd brad^te ecft äBeimat il^r gnm

boHen iBen^ngtfetn. XtQ|bem man ed, Sif^t nnb baS jnnge (Skofi«

l^ergog^aar an ber @))i^e, nid^t an 9Enfmetffamfetten feilten lieg,

tro|bem in iljrem ^on^ert ba§ *ipubHhim fie cntliufiaftijd) begrüßte

unb bie ÜJlanfreb-Duuertüre unb bie vierte (S^mptjonic iHobcrtS unter

Sif^td Leitung nnb bog A^moH^^on^ertr t>on (iioxa ^t\pidt, fteubigem

SerftänbntS Begegneten, fie »urbe nid^ nnirm. 2)enn atKe l^er^e«

tütnnenbe unb üon il^r immer wieber onerfanntc SteBenStofirbigfeit

fiij^t» fonnte fie nid^t barüber fjiniucgtüufdjen, bog ^njijdjen it)rem

Üinftlerifd^en (^m))finben unb bem Jeinen eine unuberbrücfbare £(uft

* 8st üUn S.874.
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gä^nt^ ttttb bog matt fie ^isx in i^retit (Stgenften uttb ÜBeften eHettfO'

toentg tinvKit^ todrbtgett lierftel^e, tote fie ed üBer fic^ gemhmett

fonnte, fiij^t imb bor Seinen ÜJcfd;niacf fcf)ön ^^u finbcn. ©in

QU§ 58erüo5' (S^mp(;ome „Üionieo unb 3uüa", uon $ül)l jür 8 ^änbe

gelebt, bte £i|gt (ei eitter äJtotiitee utit brei feittec ©d^üter üimt

SSIatt fpielte, flattg il^ „n^ie eiste toa^rl^aft j^dEifd^e, ieuftifci^

ajlufif", tüä^renb bie üBrigeit Qtttvefenbett alle J}imm(ifcf), göttüd^

ädj^tcn." öin 5Ibenb bei bcr ®ro6fjcr5ogin=3Sitlüe 9J?aria

^Pautoipna üor einer unruljigen, ©c^ar^ie jiipfenben §ofgefeIl)c^aft

an eittetit „f(§eu|(t(^n" gi^ügel trug ttatütlid^ ttid^t boau bei, bie

fc^ott geioeiften S)tffonattjett au^utöfett ober ab^ufd^to^en.

Stbcr etfk in f^ranffurt o. SW. »orb i^r jum erftenmol fett

Csaljicn tüieber ba^ IWutijiimn ber allein reifeuben iiünftlcrin, bie

üon ber ÖJnabe ber Makn iöiuiitgrüfeen abhängig ober auf frei»

toiUige ^Ufeleiftuitgeit oft re(|t itttgefd^idte uttb tttit{9tnf>l^ati|c^er

fDhtfl&tit^ttfia|leit iitftitttltd^ett uttb toeiB(t(^eit ^efd^Ied^ attgetotefett,

fd^er^ticf) ttttb cmpfinbticfj 5um ©etougtfcin gcbrod^t ttnb t^r

bamit ein SSorgcfc^macf bcffcn, nrn^ iljrer an anbcrn Drten nod)

^airte, gegeben, ^enn, fo unglaublidj eS und erfc^eint, e^ [)at in

Jetten Sdl^ren, tote ftd^ noci^ geigen toirb, nid^t an mufUalifd^en unb

unmufifattfd^en Seuten gefehlt, bie felbft biefem UngtfidC gegenüber

ffetnßd^e ©iferfüc^tetcicn unb ^jcrföntid^e SBerftimnnmgen jurütfjn*

briingen md)t imftanbe tuaren. i^n bicfer i^-^e,^ief)ung ertüieg fid)

übrigen^ gerabe iiijjt iDirÜirfj al^ groge, öorncljme 9£atnr. Obgleich

er tool^t Urfac^e gehabt l^ätte, ^n großen unb fc^motten, ift er

rittertü^ Bei jeber flc^ Bietenben ©etegen^eit für HoBert ©d^umonnd

grau in bie 6d^n!en getreten. Unb mag vin^ ba§ $t(b, bad er ba«

ma(g im 61. 3^aiibe bcr neuen ^^'itl'djrift für iUhifit üon il^r cntniirft,

„oon ber jauften, leibenben Bibxßc, bie, ^immeslüfte atmenb, mit

ber d^be nur noc^ burd^ i^re Xränen tierBunben BUiBt''; bie, fur^

j(ut)or „eine (ieBüd^ @)neIgenoffitt ber SRufen", je|t afö „toei^eDotte,

^)fli(§tgctreuc unb ftrcnge ^riefterin" erfd^eint, „mit ftonenbem, angft*
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tief in Me @ttnt gebtüdt'*, cffiatifd^ oecjectt erfd^ettten, aitd feiner

^tnpftnbimg ^erau§ n)ar btefe ^utbignng p9t ber ^td^e beS ficibeS

iualjr itnb ecfjt cmpfunben.

'änd) in granffurt l^atte ba§ 5Ibagio unb ©d^cr^o qu§ ber

F^ntoQ^onote bei» jungen gt^eunbed auf bem ^ogtantm geftanben,

beffen IBvtefe iffte „einzige f^eube tooren". „Sc^ l^abe il^m aud^

oft gejd^riebcn, Qud^ gu meiner ©rl^citermtg immer, bcmt an Stöbert

!ann \d) ja nicfjtö Don bem fc^reiben, iuaö micf} ie|jt betücgt,

nic^t begleitet jein ÖJcift midj, uid^t ift'§ mir, wenn icf) in§

^on^ert folgte, cli gäbe er mir feine äBünfd^e mit, — ft^ecftid^

koe^mütig iffd mir bann, nstb nnr boS (Sine, bag (Sr, ber mir ber

Kebfte, treueftc ^yrcunb, iQfo^önne^, on mid) benft, mid^ mit jeinen

SSünfc^en benteitct, bn^ citjcbt mid^, ftärlt mic§ immer wieber,

wenn ber 3Knt finfen bro()t."

Um fo grd^er war bie greube bed äBieberfel^end, bod, nad^bem

ein B^f^ntmenfein mit <Srimm mtb Soad^m in $annok>er auf ber

iKüdrcifc Don Jyranffurt fdjon n.ncber „heimatliche ©efüljtc" ßclDccft

l^atte, am 7. 9^ooember in §arbnrg ftattfanb, Oon wo fie gemein^

fam bie Steife nad^ Hamburg fortfe^ten. S)orthin 30g fie bad

^l^tl^armonifd^e ^on^ert, in bem fie am 13. %o))ember f))ielen

follte, ntd^t mtnber aber ber teB|afte SBnnfd^, bie ^etmatftabt bed

5rcimbe-3 mit feinen Singen nen fennen lernen nnb t)Dr allem

bie älicnjc^cn, bie i^m am näc^ften ftanben. Unb fo fi^t fie benn

bel^agtid^ bei ^ral^mS' (Sltern, „etnfad^en, aber el^renwerten beuten" am

3^tfd(, „m td^ ntid^ gerabe in biefer bfirgerlid^en (Sinfod^l^t fo wol^I

fü^te"; fic lägt fid^ üwt l^ol^onned feine SBIeifoIboten geigen, „mit

benen er aU Bmhc gejpielt, unb nodj immer fielet er fie mit

greuben an!", wnnbert fid^ babei boc^ immer wieber, „wie eS mög*

(id^r bag ^o^anned fid^ unter fold^en 9$erl^äUniffen fo entwicfeln

lomtte, fo alles and fici^ l^erand''; befielet ftd^ So^onneS* 2äjßca

aV^ot^fen mit lebl^aftem %ttereffe, fommt ober |tt bem ©d^lnffe,
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„^i}n öerftel^t er ober bod) md)V'. Unb immer tüicber bricfjt bic

Jreiibe burc^, ba$ fie burd) i^n „orbentUd; neu iuieber ouflebt":

„SGBie oft, tok tägüd^ banfe ic^ @ott für bicfen grcunb, ben er mir

in biefer 3^ {d^koerften ©d^icffold fotibte, red^t tote einen XrofteS'

(Snget." ^yefto weniger gefällt i^r bieSmal fonft Hamburg, ift fte

reizbarer aU jonft, ift'ö luirtlidj nic^t mel)r iine früljer ! ©enug, ftc

fie^t auc§ an ben alten greimben manches, ina§ if)r ntc^t gefaßt;

am toenigften aber geföHt i§r baö Hamburger ^ublifum alg ©anjeg.

©owol^l über bie Slnfnoi^me im ))]^it^<irmonif(^ Bongert wie in bem

3 ^age fpäter ftattfmbenben eignen ^onjert ftu^ert ftd^ boS Sage»

buc^ mit einer ©ntrüftung, bie in i^ren !räfti(icn 'i^di^brudsformen

öicüeid^t etmag burd§ beg jungen greunbcv^ ^ieijpiel beeinflußt ift^

unb aud^ ba^ $lItonaer ^ublifum belommt bie^mal bie in biefem

3nfammen|ans bebenflid^e fftnH, ^ fei „ben ^amburgem iSfyi*

(id^ genug." S)ie Hamburger h^hmm n. a. im ^l^il^amtonifd^en

^ou^^ert ba§ G-bur^^ongert öon S^eet^oüen, Od^umannS ^Homanje

in D^moll a\hi Cpuö 32, „^e§ Slbenbg" unb „Xraumegiuirrcn" ang

ben ^§antafieftüden [Dp. 12), in ber ©oircc baö Ouintett unb

f^mipl^onifd^e (SMm, 0|). 13 t)on ©c^nmonn, bie Stltonaer bie

C«bur«(Simate toon ^eetl^oüen, nnb Beibe baS Slnbante nnb baS

©c^er^o aus ber F^moII*@onate üon ^oljanneg Sral^mä. Unb ©Iura

jc^ceibt nad^ bem testen ^lonjert am 16.:

„SBa^rl^aftig, fotd^e D finb mir nod) nic^t Dorgefommen aU

l^ier; e9 firgerte mic^ nur bod iSInte aOei», was id^ il^nen fipielie

es ift $nm SBersnietfeln! mügte id^ eS nid^t, id^ täte eS toa^r«

l^aftig nid;t me^r! mag e» [10(3 flingeii, aber id) ^abe öor bem

^ßubftfum immer ein ©efü^t ber 3)emütigung, fü^(e unauft)ör(ic^

mid^ nnb meine iSteblinge üerlefet, mit roul^en ^änben berül^rt."

Dtten nemtt fie in biefem Sttfontmenl^ «boc^ t>on ben äJhtfifem

l|ier ben gefd^eiteften", olfo frühere iSinbrÜdfe Beftötigenb unb

3ug(eid) fidj barin mit S3rat)m§ ^nfammenfinbenb. Qu ben gern

gefe^encn 9)?cn)djen gehört natürlich auc§ Slö^, ber i^r bieSmal nur

?it}mann, (Slara ^(^unanR. IL 23
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etn)a^> auf bie 9?erDcn fällt mit feinem „hm @rl)abenften \vu bcm

ilteinften" unterjc^ieböloö gejpenbeten „unbönbig nett" unb „tüuitber*

nett", imb migxUm ©räbener, ber tote oud^ koegen fein» fcet^

mfiügen Sbteitonmg Don ®ra^d' debentung il^ in gflnfttgecm

Sid^t crfd^eint ate früher.

(Sine ^njcitägige i^'on^ertfcifjrt md) fiübecf mit @rimm unb

Söral^mg brod^te mo|( eine Unterbrechung, aber nidf}t eigentlich im

^nien 6mn. S)er fteife ^lon im Sßri))atk)erte|r mch bciUfenb mp*

fnnben nnb bad fßnBIÜum jukue lbe{fec a& in {^omBurg, »oto bo(§

XagS barauf, om 19. 9?Dticmber, fcf)Iug aucf; bie ^BfchiebSftunbc

^on Hamburg. (Sc^tDeren ^er^enö na^m fie Slbjc^ieb öon bem

Ort, „m bie be^ogtid^ften ©tnnben mlebtl mel^müttg machte

ntic^ ber 9Pbf(l|teb kion bet Sfnnt, beten @ol^n meinem ^ec^en fo

tieB nnb teuer geioorben; ich ^cl^^^ für mich, loer toeil, ttiie (mtge

bie gute grau noch lebt — üiefleicht ift'ä mir einmal bejchieben,

SÄttttcrftette an ihm 5U vertreten."

2)aS nft#e 9tetfe}ie( tt»ar IBremen. (Sin (Skfiwäd^ nad^ bem

ftongert, im 9lot8feI[er mit 9toBert9 altem Scennbe %Sipfta über

Soathim unb SrahmS — fie h^tte fein ©d^er^o attd^ ^icr gefältelt—
bei bem fie, mag in ^iifi^^ft ^^od) gefchehen foUte, fuffifanter

^erftäubni^lofigfcit begegnete, pre^t ij)r bcn Seufzer ab: „ach,

finb bod^ bie äRenfd^en bumm nnb rnm gar foU^e 2)ilettttnten/ bie

fid^ gletd^en 9tangei} mit ftünftlem bfinfent" 3m übrigen brntte

fie mit ber Aufnahme gnfrieben fein, ©igentltd^ mohl aber murbc

ihr erft tuicber togg barauf in ^aunoüer, mo fie mit Joachim auch

^ra^)m^* mieber ermartete. ^er Hbenb bereinigte bie ^^reunbe unb

bod ebenfaltö ani^ $ambnrg ^erübergetommene (S^tpan Ebener

au einem ^andlonsert bei 9oad^im. (Sin Quartett bon (Ebener

* Ralbtd, Stai^mS L @. 204 beriihtet, ^ttifyBa fei in C^ambnrg gebKeben,

mImU c9 am beflen fe^tte." %em »iberfi»id^ (Elorad Xogcbiul.

Oigitized by



1864-1868. 355

tttmdU i^c atterbrngd nui; ^einlic^e (Sm))finbungen, fo fie ed

auc^ it^t t6er fid^ gdotnnett !onnte — $u ifycm eignen Knnnnet

— bem ßom^ontften mtb feinet ein freunblic^ SBott borfiber

311 iat]en. Dogegen bcvüf)rte fie 9^o6ert§ A^inoU^Cuartett „\mt

©p^ärenmufif", „U)ie tDurbe mir ba erft ttjieber (0 tüo(}l unb tuarm

untö ^era* @))äteK f|)ielte Sol^nned nod^ {etn Xrio (H^bur),. bem

td^ nu|is iDlinfd^ ats einen onbent erpen 6a|, benn harn

mid^ mit btefem nic^t befrennben, »ol^t ober finbe id^ ben Anfang

l)cnlirfj! ^5)cr gtueite, britte unb vierte <Sa^ finb gan^ würbig beS

genioteii Äünftlerg."

^tdl^ec toar infolge bec tt»e|ent(id^ im äBeften nnb Sibtbtt)eften

fid^ abf))ielenben l^onsecttomt^agne, bie in furzen S\i>i]^litnpm\m

om britten Ort SBKebetffe^ mit ben gnten ^ttmhm ermögtid^tc,

baä @efüf)t be§ ^ßein* unb (^etreuntjein^ immer {c^neü lieber au^«

gelöjc^t njorben.

3ei^t ftonben härtere ^fungen bebot; am 23. 92ok)embec ging

fte sn tängenn Knfentl^att nad( Berlin/ m&l^renb SSra^mS miebet

nac^ §ambnrg jurfitffcl^ttc. Seim ^tbfd^ieb ^otte fic i^m gum

Xroft für if)re füiiftiticii 33ricfe bie ^nrebc mit „jDu" tjerfproc^en,

„er i)atte mic^ barum in Hamburg gebeten, unb \d) fonnte nic^t

abfd^tagenr liebe id^ i^n bod^ mie einen ©ol^n, fo innig.''

3n IBecttn l^trien il^rec jnnftd^ft bie obligaten gefd|ftftti(^n

©c^toierigfciten tuegen ^Trrangemcnt ber Äonjerte, bie abeif btttt^

eine ^ereintiannu-j mit <^-ricb(äuber öerljältnigmöfjig fcfineK unb gu

itjrer ä^if^i^ben^eit bcjcitigt unirbcn. Um nicmonb jur Saft

fallen unb aud^ unabtiängig jn fein, l^e fie fid^ eine eigne fBo^*

nnng gemietet, o^e batum natüvlid^ beS SBerfel^td mit ifften nad^fien

SSerttJanbten gu entbcfjren ; immer unb überall aber fel^ltc „bic ^err*

tid^e f^rifd^e" be« grcunbeä, bereu fjelfenber ^-aft fie ficf) gerabc in

biefer i^r fonft t)ertrauten unb j^ntpat]^i{d^en Umgebung betuugt

nmrbe. (Sine befonbece (Stotgtuung bereitete fie fid^ gleich am

erften Sog, aud ben QMigen i^rer bid^erigen ^onaerte fmmte fie
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^aul 9!}?cnbc(3fof)n ba§ t^r feinci^eit angebotene unb üon i^r an*

gcnomnicne Xarlctju 5urücf5a^lcn.

ÜBet bec SQSa^l SÖtximi atö ^eittoeUigm tlttfettt^altöorted loar oBec

nid^t Ui>i an eme SRet^e, ht IBerlttt fel6ft — gememfam mit Sood^tm —
511 üeranftaltenber ^onjerte gebadet ttjorben, fonbern üon born^erein

bie preiifiijdje .pauptftabt Cperation»bap für eine öftüd^ unb

nöcbUc^ gerichtete ^on^ertfanqjagne in ^u^fic^t genommen n^orben.

•@o tm ^ m<|t ttttenooctet unb nod^ toenigec nnedoünfc^t, ba|

oud^, ef)e l^ter bie SSorBetettungen p einem eignen ftonject mit

Drc^efter begonnen Ratten, eine tetegrap^ifc^e (Sintabnng fie nac^

öreglau entfül)rte. Um bie boppetten 9^ei(efoften gu jparen, fu^r fie

aOein, bereute e§ aber fe^r balb bitter, benn baS @efü§l „furchtbarer

^etnfamnng" fie| fie auf ber gonjen ga(rt nicht nur }tt Be«

gretfüd^, ba loieber bet IHeinfrom ber gefc^äftlic^en l^otBetettungen.

t)or aüem bie ©urfje noc^ einem Jlügef, fie bi§ unmittelbar öor S3e«

ginn be§ ^^on^ertei? in 5ltem \)klt, fo bafe fie (djUe^üd) „tobmübe"

mar, aU fie fid) an ben g(üge( fe^te. greitic^ h^tte fie bie ©enug*

tnung, bajs ihre äMhe butch einen t>olIen @aat unb ein enthnfiaftifcheS

^Btifum Belohnt mutbe, aBer eine SBotfd^aft (Snbenid^, bie fte

gcrabe an bem 9?ut)etag 5n)ifd^en ben beiben Äon5erten in i^rer

iiütligen öinfamfeit erreirf)te, frfjmetterte fie üöüig nieber. 3*^^^^

Stöberte eigne iöriefe an fie, an S3ra^mg *, an Soachim tlangen i^r

„herrtid^" unb „munberfd^ön'', um fo fchmer^Iid^er ober enttftufchte fte

ber begtettenbe $9rief beS ^(rjted mit ber ä^emerlung, ba^ „nod^ unter

SRonaten an fein SEßieberfe^en gu benfen fei." „^d) n)ugte gor nic^t,

UJO nur 3Hut §eme[)men, tuetter gii arbeiten! unb fo affein mv tth

nun ^)m\ Johannes, ber ©etreue, richtete mid^ burch einen lieben

)8rief, ben i<h gerabe h^ ou«^ erhiett, mieber etmai^ auf.'' Kn

frennbtid^en SO^enfd^en fehlte eS auch h^er nicht, Senoanbte t»on grieb'

tänber, aber „fie Ijabeu aud; wirflid; nur mein gleifch unb ^lut,

* dftttfai, »tiefe, »eue golge 2. «ufL & 408. 9far. 466 utU) 466.
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aber ittd^tS mti^t!" . . . „Stetnger ^ei^fc^l^B — vma fjftetmb,

3fo]^anne8, bcr S^röftcr tm l^erbftcn Seibc, fehlte trrfr. 2Kc fd^to«

uermi^te id) feinen ßufprud^!" ^ud^ ber raufc^enbe (Srfotg, ben fie

in i^rem ^meiten Äonjert (am 1. ^ejember) fanb unb gerate aud^

mit 9lo6ertö ^ot^ert erntete, loimte fie nic^t tvdften. „Wixx äKut

ifi lote getotd^ k»on mir."

(Sd war gut, bag fofort itat^ ber 9Ui(ffe^r bte Äonsertpfticfjtett

— benen int tücitcni Sinne aucf) üiele ^kjudje bei ben berliner

9JJufifgeiüaItigen Üiellftab, ^orn, Xaubert u. a. geljötten — fie gan^

in ^fprud^ normen unb fie gen)altfam ^eraitöriffen.

$(m 4. 2)Qem(er fd^on goB fie mit bem Siebigfd^ Oni^efter

— bcffen 3)afein gegen bte frül^em trofttofen Scrfiiter Drd^cfter*

juftänbe einen Sortfd^ritt bebeutete, freitid; für ^öljere fnnftterijc^e

gtiiecfe nur einen bejc^eibenen — i^r erfte§ Äonjert in ber ©ing«

alabemte. „^di ^atte \>ox^ tnd ^gft barum unb mad^te bem

armen Sßolbemar (l^argiel) rec^t Seben fd^toer.' Wkx bie Wü^
tt^nrbe htttiif)nt Jür ®erfin tiwr e* augerorbentüd^ befucfjt, unb

ber materielle Ertrag, iuenn aud^ nidjt gtän^enb, bod^ ermutigenb

für bie ^ufunft 2)ic $auptjad^e ttjor, bajs toieber gü^tung mit

bem ^ublitum gemomten tourbe, nnb hit& gelang mit neuen unb

alten ^ogrammfUiden— mit bem G»bur«fton)ert t»on 8eet|oben, mit

SKenbelgfo^n« Variations B^rienses — fofort imb gan^.

©eit fie ^ute^t in Sertin geiüefen, tjotte fid) and) bort öieleö

geänbert, im S3öfen luie im ©uten. >Die atten greunbe iuareu ^um

grb|ten geftorben ober in ber SBett ^erftreut. S)er SV^enbelS«

fol^nfd^e ftretS mar Kein unb ftitt gemorben. 9[Ber SRome unb (St*

tnnerungen übten bod^ noc^ ben atten Qmhtc gerabe bort an9 tote

t)orbem, unb nirgeubtuo He^ fie ftrf)'2 fo gern mf){ fein tok bei

ben SOZeubetSfo^ng. „©djöner 5(6eub bei ^aut 2}ienbelgfot)n",

fc^reibt fie am Sxige nad^ bem ^on^ert — D^moQ^Xrio oon

unb D*bur«^o t)On iQ3eet^0Den. S>ie betben @5|ne t>on 3fe%

^aitt unb Staxl, fd^bne ^aben . . . lOeim 9^ad^]^aufe!ommen fonb
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\($) eine» ßorbecrfraitj auf meinem iöctte — moI)er tvci^ id) nic^tl"

(Sinen neuen bagegen etfd^loffen ii^r bie burd^ Sood^im bor

allem tevmitteften, mit bem IBefnd^ im ^evbft 1853 in 2)üffeIborf

fefter gehiüpften SBeäie^ungen gu ©ettino; fte brad^ten bie ^jerfönlid^e

93crii()rung mit ben ®rimm§. „%xi\h geftimmt!", fieifit e3 am

11. 3)e5emBer, „leiber auc§ am 2t&enb bei ©ebrübern ©rimrn, fo

bag id^ mtd^ gat nid^t l^erauiimgen !onnte. ^rtmmd f^vöd^tige

Seute. S)te @ebttiber @timm finb bie SSetfaffer ber WM^, wtb

ber ®o^u be§ einen, ^ermann, ift auc^ ein Bebeiitctibcr 2)ic^ter,

intimer greiinb Soadjimg unb, iüie man fagt, Bräutigam ber ©ifeta

Don 3trnim. @ö ift eine gamiüe, tt)ic'§ Wenige gibt, man fü^It fid^ fo

frei unb bei^aglid^ bort — red^t Üinftterifd^ ift ber gan^ %on bort."

Unb bod^ l^atte fie an biefem 9D6enb eigenttid^ faum Befonbem

%n\a^ 5u trüben ©ebanfen, benn tag§ öorf)er tpar il^rc erftc

8oiree mit 3oac^im getüejen unb {)atte groge§ @tü(f gemacfjt, unb

bie plagen, bie i^r aud ben ^Vorbereitungen aQein ern^ad^fen toaren

— @&ngertnneunot — ^aüktt fid^ fo fd^liegti«^ ald nid^t bergeblid^

enoiefen, bemt ber (Sntl^uftaSmud nmr grog gen^efen. Soad^im

unb (ilara Ijatten mit ber 53ac^fcfjen S>iotin^'£onate (A«bur) unb ber

Söeet^oüenfc^en Sonate (A^bur, D^3. 54) begonnen unb gefd^toffen,

bo^toifd^en l^attc (Stara SRobertg ©^m^j^onifd^c Stuben, ttjie fic

felbft fd^reibt, mit großem ISBeifatt geffneU, anferbem S3ra]^,

©d^er^o unb Anbaute, unb eBenfo l^atte l^foad^m bie Es'bur«

JHoman^e öon Seetboüen uiib bie Siaconiu' non ^ad) „^errlid^

gejpielt." ^^ro^beni luar bie trübe Stimmung uid)t öon o|nge(af)r.

@ie fetbft toar, tro|bem bad ^agebud^ md)t& barüber fd^reibt,

mit ftd^ felbft im l^bd^ften <§^abe ungufrieben unb f)nad^ il^re

SBeran^eiflung barfiber bem treuen Sol^anneS ouS. S)er aber er«

niiberte nur am 9ianbe!: „29a§ Sie mir mir ba jd^reiben öon ber

Sd^anbe, bie Sie Soadjim madjen, nid^t me^r öffentlid^ f^jieten

fi)nnen", bad fann ic^ l^ter an ber ©eite abfertigen: ff(S& ift reiner

lln[ftnn]. Ol Sie befte ber grauen!"
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^amit mx bann bie @ad^e obgetan, unb bie jtpeUe Soiv^e, am

16. S)egembei;, bie ben itoltnent nnter anbent bie I)«mo(t'@onate

l»(m 6d^umann unb bie G«buv<@imate t»on S^eetl^oben (0)). 30),

au^erbcm üon Soadjim Sadjö ^^räüibium unb guge für SSioliuc

unb üou ©lara aJlenbelöjo^ng SSariatiouen in Bbur {^p. 83)

brad^te, loerUef benn onc^ nid^t nnr ^nt ^egetfientng bed ^ßublitumd,

fonbeirn, txMa in biefem fd^toeiei; mc, jnr ^nfrt^l^eit bet

jtünftler.

^n bicfer Soiree ^ntte aucf) ein Xeit beS (Sternjd^en ©efong«

öereinö mitgeujirft, ber, 1847 begrünbet, für ©(ara aljo eth3a§ 9?eucä

n»ai unb t>on aUg eine mefentlid^e ^eceic^erung bei» liBerliner

AonaedttefenS Begtftgi nntrbe. 3$r perfbnKd^ aber berettete er nod^

einen ganj befonbem, frettief), toie alle g^^cubc in biefcn Solaren,

mit SBel^mut gemijd;teu @enufr ,Mnx 18. ^ejenibcr", berirfjtct ba§

Xagebuc^, „bei Stern— ,Üiequiem für 2JUgnon' üon Stöbert, mir öor«

gefungen, ^toeintol — bod ^tneite Mai begleitete id^ @ie fangen

es |err(id^, nnb tnnner nrngte^id^ mit S^e^mnt beS beliebten ge»

benfen, ber e8 nid^t pren fomtte nnb bodj ber ©d^öpfer fo l^err*

tid^ftcr SKufif ift." ^ag§ guüor ^atte fie in il)rer SBo^nung ga^l*

reichen Jöefuc^eru, unter il)uen §ang ö. Wdoto unb 9labecfe, 93ra^m8*

SBariationcn kjorgef^ielt ^ie meiften aber mußten nid^t red^t, mad

fagen, nnb Mlo\o, ^an beffen l^f^noflged Sßefen id^ mtc^ bnrc^ond

nid^t gewönnen famt", fanb fie „nid^t äft^etifc^.*

9Kit ber britten Soiree am 20. ^e^ember — „fefjr befudit —
unerijört für bie|e ungünftige ßät (fo fur,^ uor 2Beif)nad)ten)

!

|err(id^ed Programm, nur Söa^, üßeeti^oDen nnb dtobert*). Sood^im

* Don Sad^: JßrÄlubium unb gwQC für Drgct; SBourr^ iinb 3)ou6Ic, ©ora-

bonbe imb S)oii&Ie für asioline. Slnbontc unb Slllcflro auB ber 3. (Sonate füc

SStottnc; öon 53ect^oDcn; Sonate :C--bur, Dp. 53) für .^tlaötcr, JRomonäe (C»bur)

für äiioline, ©onote in Gr^moH [Dp. 30) für Älaöicr unb i^ioline; oon Scf)umann:

tß^antafieftäde \üt iHotnec unb Sioline [Dp. 73), 9iomanae aud Dp. 28, „^n bei
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loat f0 timtg htgßdt, bat koit fftohtd tmt biefen beiben cmdf^liel«

tid) gufatitmcnfieBrad^t; id^ tocr oud^ red^t fetig bobet. l^load^tm

fpiette gan,^ Ijerilidj" ~ erreicfjte if)rc bie§jä^rige Serünoi .Uon^crt^

rei^e i^r @nbe, bie übrigeng giüijdjenburc^ burc^ 51uöflüge nac^

gfvanffurt a. D. imb ^ßotöbam utiterbrod^en ioorben, unb in ber

ougerbem bie obenbteiit fd^oit abge]^e|te jtfinftlenn ttod^ bie ilBei^

nac5t«ein!öufc für ^itber «nb grcmtbe beforgen nullte. S)etttt afö

fie am 21. in 33erliii in ben <}ng fticg, trat fie nod^ feineSWegg bie

^eimreije an: „5rüt) 8 U^r nad) üeip^ig", Ijcigt e§ im Xagebuc^,

„m\i ^ooc^irn — ^littitnft 2 U^; id^ ful^r gleich tn§ ©emanb^aud

unb ^oBierte bod Sttftntment legest 4 Ul^ iom id^ ettblid^

^^gec9. tibenbd 6ottee mit l^oad^im! groger (Sntljnfia^mttS.

(£iu idjöner 5lbenb! ^sor Seginn be§ 5l'on^erte§ glanbtc ic^ faum,

bag id^ noc^ fpielen fünnte, jo furd^tbar ermübet toax ic^, am ^ilbenb

ober ging'd gan^ t)ortreffUc^, unb itad^ bem ^on^ert l^ielt id^ fogar

ttod^ ein @oiiper bei ^^reitgerS aaii*** 9hm aber bitrfte fie fi(| citb'

Uä) Serien gönnen. „22., vormittag 12 U^r, ful^ren nnr nat^

§annoüer ab nnb njoHten Sol^anneS nnb ^uüu§ ©rimm über*

rafc^en, tok eg aber \o oft gel^t mit Überrajd;nngen — es mißlang

gän^lid^. l^oac^im tonnte bie Beiben nid^t me^r auffinben, mugte

fetbft bie 9^ad^t im ^oiet BleiBen (Srft am äRorgen gelang ed,

ber Betben l^ab^aft merben. @ie frü^ftü^tten Bei mir mit l^foad^m

nnb frenten fid^ fe^r. 9Son mir n)itl id^ gar nid^t fprcd;cn ! id^ Ijatte

midj nadj ^otjanneS unenblid; gcjcljnt! nur mit ^i)m fann ic§ (o

rec^t über oUeS, mein ^er^ bemegt, ff^red^en! oud^ i^oad^im ift

mir ein treuer, lieBer gfreunb, aber dfol^anneS nod^ me^r.

Slat^mittag SCBreife nod^ 2)üffetborf mit ^jol^anne» unb Soad^im.

äiMr trafen abenbS 10 U^r, nac^bem Bctbe alle§ getan, mid) 5U er»

l^eitern, auf biefer tranrigen gatjrt gum traurigen gefte in 2)üffel*

borf ein. $U(e Stnber fanb id^ toot)t — bie beiben ^^reunbe n^o^nten

Bei mir. Sonntag, ben 24., reifte Soad^im na^ (Snbenic^ unb fom

oBenbd uneruiartet gnrfidf; er l^atte 9loBert gefprod^en unb tm felbft
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fo htsßät, hai er ntic bie tootmige 9^a(|tu|t tiid^t I&nget a& ttdtig

norent^alteit iDottte. (St Brachte an i^o^tteS einen Srief*), unb

loie merftüürbig, im traulidjcn liebcnben „Xn", o{)ne bag id)'^ Sl^m

üon mir mitt]etei(t. iwor üon altem furchtbar erregt, imb boä

6e^nen fajste mein gan^ed ^er^ in tiefftem ©(^mer^ unb äBel^mut . .

«

Sol^anneS nnb Soadfrint maten gar lieb gegen mtd^, mein ^erj aber

mx gan^ bei 3^m, bem ^eiggetiebten SO^anne. . . . SXKttooc^, ben 27.,

©rief Dom "äx^i, ba^ Soadjimg 33cjud; (bcr erfte, ben er überhaupt

in S^it öon ^e^n ^^onaten erl)alten) iHobert rec^t l^eiter geftimmt

l^e. äBir kuaren red^t frol^ borüber, unb ^o^anned unb l^oad^im

ttoOten gldd^ binnen turpem tiöttige (^enefnng feigen, aber bin

fe^r toorftd^tig in meinem ©offen— eS getjt bod^ nur gonj ©d^ritt

für ©d^ritt unb ift mal^r^aftig oft in Söoc^en iamn ciiu i- 511 fcl)cn!

— ben 28. ^oac^im reifte «lieber ob. ©eftern, ^eute unb ^rcitag,

ben 29., brad^te id^ faft au^fd^tie^tic^ mit Orbnen unb Verbrennen

toieter Idriefe ^n, mM mir Sol^annei^ trenltd^ l^atf! Sl^m moi^te

ba9 Verbrennen f^be, bad „fid^ frümmen" fo vmd^ 9(amen1 . .

.

30. ^)cgember, 23nef öon Stöbert, begtüdcub unb betrübenb gugteidj.

©ibefter, — aüein mit :3oJ)Qnneö! ic^ jc^weigc über bie @efüt)le, mit

benen td^ ba§ neue i^^a^r antrat rnib bici^ alte \ä)tottt, nnbefc^reiblid^

nnglüdCßd^e Sa^x l^tnter mir (teg. SBod toirb ha» nftd^fte bringen?

SBerbe id^ mein (Stüd n^ieber erringen? toerbe id^ eS {emals gan^

toieber befi^en? @ebe ®ott e§! —

"

©atte baS alte :Sal)r mit ^U)eifeln unb ^Jrageu gejd^loffen, fo

begann bad neue mit Hoffnungen unb borgen, Hoffnungen für

anbre, borgen für fid^. Um 9{euja^tag ttmrbe baS ©d^erjenS«

finb mit bem glüdtbringenben 9^amen ^eli^ enblid^ bod^, ol^ne ben

Sßater, getauft. 5lu^er ,^tt?ei jungen greunbinuen be^ §aufe§,

grt. ^Bölling unb H^i^l"^^^»"/ Öra^m^ ^ate. 2)ie Äoufejfion

mad^te ed ^n Skrad ^ebauem unmi^glid^, am^Soad^im l^eranjnjtel^en.

»tiefe, 9?. 5. 2. 9tufl..«r.467 (©.403).
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Slber fd^ou rüftcte pe \id) iüieber neuer gat)rt. ©ine Slnfaug

2)e$em6eK an fie ergangene (Smlobung nad^ äBien l^atte fie aQei>

brngS, loegen bei großen (Sntfemmtg Don Stöbert, geglaubt oblel^nen

3u muffen, bagcgen l^ottc fie eine gu gtcid^er geit an fie gertd^ete

?lufforberung gum Subiläuni^fon^ert ber Ü^otterbamer >Eruditio

Musica« angenommen, mit ber 9?ebenabftd)t, bamit eine ^n^it*

reife burc^ bie ]^oIIänbif(|en @täbte, toie im oorigen Saläre, )tt Oer«

binben.

Unb bo fie einmal mit Steifcgcbonfen bejd^äftigt war, fo ma(^te pe,

5iinjrfien fjatbgcpncften ^toffcrn, am 3. Sanuor 1855 fic^ unb Soarf)tm

bie grenbe, mit föxai)m& für 24 ©tunben nadj .pannoüer gu falzten,

um bie $robe toon bed erftem «^einrid^d^uoertüre'' l^ren.

6te bereute ^ nid^t, benn bad SEBer! machte auf fie ben iteffteu

©itibrutf; „cS paät mm ganj gcwottig", faßt baS Xagebud^ ben

(^efamteinbrud ber jdjönen Stunbe jnfammen.

92oc^ eine Jreube ftonb i||r t)Oi ber Abseife, bie fie, je nötjer

fie riicEte, mit banger 6orge k>or neuer Xrennung unb neuem SUUtn^

fein erfüllte, bebor: „Sonntag, ben 8. ^errlid^er lEBrtef nom Stöbert*);

— ml über So^anne§' gauberifcfje Saüaben. (Sr fc^reibt fo njunber*

bar fd^ön, mie er eö in ben gefünbeften Sagen nidjt fc^öner lonnte.

ÜKan meint, er muffe gan^ gcfunb fein. So^anneS mill xi)m,

9bn 11. ful^r 3ol^anneS nad^ (Snbenid^, fam om 9benb loieber unb

toar ganj erfüllt oom beliebten, ben er lool^I unb l^fetter angetroffen;

SRobert l)at fid^ fel^r gefreut, i^n ju fe^en unb if)n tier^tid^ em^*

fangen, ^vjoljanned i^at t|m {eine ^ottaben unb Variationen ^ot»

fpielen müfjen."

3m Qti^ biefer, u»ie fid^ freUid^ nur ^u balb ertteifen foltte,

trügerifd^cn** ©erl^eigung auf eine balbige entfdjicbene ©enefung

* «riefe, 31 2. WufT. 9?r. 468 (S. 404).

®qB SSrol^mS einen wei'entlid) ungünftigcren (Jinbrntf, ben ©nbrud, c8 mit

einem nod) fd^tDec tränten tun 5U l^aben, bon (^benid^ mit foitgenommen

tmb (dato „hm fci^led^teta Seil feinet CeoBac^tungen" fd^onenb t)otetU|aIten

^be, eriAp ffalbed a. a. 0. 1. ®. 906.
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trot fie mit 15. Januar bie dlc\\c an; ber %aQ öor^er \vax laugen

entfielt ^|>ca(|eit mit l^al^md getoibmet getoefen, bie tok xamtc

Xroft itnb l^eml^igmtg brad^. »ffn feinen eblen ®efin«

nungen, feinet iSetfteSltar^eit ftmn man fi($ toa^rl^aft erl^eben", l^eigt

eiä im ^agcbuc^.

2)er Stbjd^ieb warb beiben jc^toerei öieüeic^t noä) a(§ ber erfte,

jjebenfottd fo f(^er, ba| ^a^mi», ber in^ifd^en in 2)ilffelbot:f fein

Ouattter im Sd^umonn^oufe onffd^Iogen foHte, nad^bem er am

16. \id) am fRl^einbam^ffd^iff, bad (£Um nnb tl^re ISegletterin,

^xi. (Sd}üuev[tebt, nacf) Smmcrid) bringen fottte, üou bcu 9ioi|enben

getretutt ^atte, ^n^ei Xage {päter in 9totterbam plö^lic^ üor ber

toum loerlaffenen grennbtn miebet auftaud^e. «(Scft toox ic^

ted^t fe^r etfi^rodten, bamt aber überlieg n^ mid^ ber imdgften

grcube", fc^retbt fie, „bcnn tpo^t ^atte iä) fd^on geftcm nnb öor*

geftern rccfjt fc^mer^Uc^ mein Slßeinfein, bo^)^)cU im fremben Sanbe,

empfunben."

ibif bieje äBeife tonnte er,, ba er bid jum 23. Sanuar blieb, nid^t

nur bad geftfonjert am 18., in bem 6($nmannd erfte Stjimp^mk auf«

geflirrt tonrbe nnb SHara nnter anbem bie ^^ntafie für C^^or nnb

Drdiel'ter Hon 93eetl^ot)en fpictte, mit genießen, fonbeni aud) perfön*

Uc^ gü^lung mit einem Xeil il)rer ^ottönbifc^en grennbe, SSerfjulft

an ber @))i|e, geloinnen, o^ne bag jeboc^ bei bie(er erften 193erü^«

rung betbe Seite grrenbe baran gel^abt l^fitten, ttaS bamt toieber

auf SlaroS Stimmung uub ou(^ in ber golgc bicfcr Slcife auf it)r

Urteil über bie llrteif^fäljigfeit nnb mufifalijc^e 9leife ber ^oUäu*

ber entfdjiebcn nadjteilig eimuirfte.

Über^au^t lend^tete i^r biedmal in ^oQanb fein gönfüger @tem.

9Kd^t ba| man fte nid^t fiberall, in 9lotterbam, in Sel^ben, in Utred^,

Slmftcrbam, im $aag freunbtid^, ja mit @ntf)nfia§mu8 aufgenommen

l^ätte, lüie t)or einem i^fal^re, aber fie felbft ftanb, gum infolge

gemütlicher (»Regungen, gum %txi infolge tör))erlid)en Unnjoljlfeing,

beftfinbig nnter einem S)mf{, berjfie and^]fftr bie ßii^eiten bed
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gegemodtttgen ^feitt^altö kDeim nu|t blittb, fo t>o^ loctilget mp^

ffingltd^ ma^te unb toor aSent immer )tt ftUIen ^gldd^en mit ber

JBergangcn^eit reigte, Bei benen bic OegenttHirt too^t ttic^t gaitj

iljvem Siechte fam. i!in}bcn unb im §^^^^9/ 23. unb 24. Sa*

mav, litt fie üor aüem fdjtuer unter förperüc^en Sefc^tuerben, unb

memt fte aitd^ im legten Ott audbiiiUflid^ MtfteUt, »bag trofebem bad

Efl^biny^naert toon $Beetl^ok)en il^r feiten fo gut getogen", fo em)»«

fatib fie am onbem %ac^c, wie Bei bem geftfon^^ert in 9totterbam

unb t)or allem bem Rou,^crt in Utrcdjt (am 27.), bod^ fd^merglid^

i^r Unüermögen, ber ©djroäc^e §err tperben. mißlang mir

fel^r, loeU til^ g&n^ttd^ oon Säften roox'*, fd^retbt fie oud Utred^t

^ier famen oUetbtngd no(| feelifd^ (Srfd^üttemngen ]|in^

Äm fltbenb tjori^er I)attc fic einen SSrief toon Stöbert erl^alten,

„ber", tüie fic fdjrcibt, „micf) fo betrübte, ha}] idj bic gan.^e 9?ac^t

in Xränen gubrac^to." ?tur begreiflich, benn biefer an unb für

fid^ letbUd^ unb ru^ig tiingenbe )3rief enthielt atö d^od^fc^rift bte

Be&ngftigenbe nn^ebnlid^e 93emerfung: „9Retne dtaxa, mir ift, di^

Pnbe mir etttHtd gürd^terlid^ed bebor. ^e^e id; ^id; unb bie

S^tinber nid^t mcl^r, mie ml)\"

„(Sö ift unglaublich fc^tuer, mit gerriffenem ^ergen öoc bad

^ubUfum )U treten", l^igt e& bem Utrec^ter ^onjert

%>ai ®effi$( U» fCOetnfeini» fteigerte fld^ bü» gur Unertrftgli^feit,

ivamt avi^ bie Ißriefc beS greunbeS gerabe in biefer Qtit meniger

regelmögig fid) einftcÜten. 2)a,^u atlertei fouftigc 3.UTftimmungen,

fo ba§ beftänbige 3ii!^^^i"<^^i^^ff^" 33ieu£tempä, ber, an

fid^ atö SKenfc^ unb atö ^ftler i^r unft^nHNit^tfd^, i^r burd^ feine

^tunftfibung unenbtid^ fd^obete, loeil er bem ^ßubüfum ben (Slefd^mad

terbarb. iBm^miS mujl feinen (eichten 6tttnb gel^abt l^aben, ber

reizbaren, in fdjtüarjen ©ebanfcn fid; ocrlicrcnbcn J^reimbin 9Jhit

^u^ufprec^en. Unb boc^ ift er mit ftetö gteidjblcibenber grijd^e unb

unerfd^b))fiid^em ^umor immer mieber beftrebt, fie auf anbre ®e«

.

banfen su bringen, ^te fd^er^t er ^rmtod-ironifd^ über bie Brief«

Digitized by Google



1864-1856. 365

lidjen „Umannuitöcn", mit bcncn freilid; üon ^(mfterbam bi§

S)äffelboif gute SBege ^e: M ift xi^i ungefä^tß^ unb ^öc^ft

fittfam.'' )Kiar 5S:age fpAtev ein fteunbfc^aftfii^er 9{at: „j92ad^

S3er(in loerben (Sie bod^ «tdjt (\d)cn? SdJ rebe tiid^t flent f)mm,

mii id) immer fürdjtc, c(]üiftijdj jdjciucn. ^lOer jc^jt bin idj'§

tüirflidj nic^t; idj meine, baS ift üie(. 2)q§ fijnnen Sie nic^t

aud^alten. @ie müffeit fi(i^ aitörul^ett imb auf bie eitgtifc^ SReife

gefagt moii^au Sd^ bitte @ie bnitgenb, fibeclegen @ie eS itod^ fe^r,

minbefteng fc^rciBcn Sie tiodj tiid)t feft guü" ^oitti lieber ^orm*

(ofe 9?ecferei unb 3e(bftperfif(ogc: „^)eute mittai] jagte id) ben

Äuaben, (öie Ratten mir Äüffe für fie mitgejdjidt, bie feien mir ent*

fiegengeflogen, bag mu^ orbetttttd^ eif(|ro(ten. 2)a famen

fie bemt imb l^olten fle f!c^ 3c^ imtgte fie oBec tm^rotiifieren,

benn fie nmren %n toenig tetbl^aftig." IXnb au^ ber gtoge ^xin^e,

ber Äiiibofopf
,

t»er(augt fein 9iedjt. „Se^t finb @ie fjoffcntlid) im

SBett, unb Jräulein ^gneS (8djijnerftebt) ^at mieber bie JJac^t^Qube

mit bem nefig langen Qvfiti auf, ber jum )iBett l^audl^ängi" Unb

am anbem SRoirgen: „(Snten SRorgen SBielÜebc|en. ^enfen @ie,

loaS i(^ bie Sta«^ ttfinmte. ^d^ ^ätte meine i»ernngtfi<fte S^mpl^onie

jtt meinem .^taüierfon^ert Bemi^t unb ipicite biejeö. Süom elften

(Sa^ unb ©(^erjo unb einem ginale, furchtbar fdjmer unb groj.

ttKur gan| begeifteit. üBiet l^ob id^ au(^ Don S^nen getrftmnt

unb @d^0ned. (Skfi|en @ie Sidnlein fCgned .... fie mbd^ mir

gut fein trofe metner fRetfereien. je^t fie^t bie tauge ^tnnfer

gerabe <^nm ^eit l)erau§ unb ftcljt ,^n, ob'» fdjon Xag ift, unb tut

einen ^(iißftjdjrei, Ujenn ein Jüngling jur Xür ^ereintritt (ber

^tunfer). — 3e^t bei|en @ie m^i gerabe in ein $ottänbtfd^^öfe>

SntterBrob? (Mm Appetit"

Gerabe an bemfe(Ben Sage oBer ^otte dlaxa ein fe^r entfted

©ejpräd) mit ^evi)ulft über Soljannes' 33allaben, baS, mic fie im

Xagebuc^ fdjvcibt, „mid^ fe^r traurig machte," benn iüenn nun jo

einer fogt, er {ann niid^t toarm babet werben, cd fei in ben Sachen
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nidjtö, baS „unbebingt fo jein müf|cn", e§ fei „fein 3u|'ammcn^ang"

ttfto. ufio., m» foU man bamt i»on £aieit mim^m."

$tm föttnber, bog fie frol^ mc, aU fte am 8. gcktmt in

SRotterbam unter großem (Sntl^nfiQSntuS ber 3ul^öwr mit bem Es^bttt«

Äonjert üon 23ectf)0t)en festlegen unb tag§ barauf in ben Suft-- unb

@ebanfen!rei§ ^urüifle^ren tomit, in bem allein fie {ic^ unb

^etmatti^ Wie.
9Rand^ertet ÜBmafd^ungen l^oixtett il^ter bort; 1t9|fid^e unb

traurit3c. ^)(m 12. gebniar (^ttjei SToge md) ber SRüäcI^t) metbet

baö Xagcbud^: „fanbte un§ 3^oad^im ganj n)unberbare 95ariatiouert

für Älaöicc unb SJiola. @ro6 unb innig — ein Sffieifternjcrf , eines

l8eef^o))en mfirbigl — So^onned f))ie(te vm Stawv» unb (Slignei»

bon fi(^ t)or; er fann bix^ atted, toad er niilll'', d6er am 13.: „SBrtef

öom §(rst ! 9iobert glaubt oft SJ^ufif (jören, wie entmuttgenb tft bo§,

ipennman immer uneber mit feinen Hoffnungen ,^iurücfgeU)orieu tuirb!"

^0(|f 3um öcfinncn unb Xräumen lieg baS Seben feine 3<''it:

„SRotttag, ben 19., nmgte id^ fd^on nneber l^auntö in bie SBäte."

Xro| ber 9C6ma^nungen bed greimbcS gtanbte fte fid^ feine

9iufje gönnen ju bürfen, fonbern bie ^di unb ©etegenl^eit »o^»

nehmen unb binbenbe ä^^f^^Ö^^r t^^ ^e^ember fottjol^t

i^load^tm toie ben iSerüner greunben toegen einer gortfe^ung ber

erfotgrei^ Konaertfa^rt gegeben, l^ten au mfiffen, galt ei» bo(^,

für Wtmn unb IKnber su forgen.

5Dte8mal ttjugte 9iobcrt öon i^rem S^orl^obcn, unb in ein »ort

SBral^mS su biefem Sujecfe i^r gefc^enfteS „Öebäc^tniöbud^" wollte

fie bem (Sieliebten »and jeber @tabt, in ber fie geweilt, eine ^Inme

tDeil^en." fottte i^m \plüxx eine greube fein. (&c nie

gcfe^cn!

^ic erfte Station mx natürücfj, ioenu aucf] nidjt ^u S^ou^^ert-

^ujccfen, .^auuooer, aber bic§mal na^m fie feinen ungetrübten

(Sünbrmt toon bort mit fort, infolge eined äBieberfe^enS mit ^mnti

Sittb, M fte mit i^rer geßebten Sfreunbin atemli^ l^rt anein«
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otiber geriet, wed btefe ton S3ra^nt§' SSariationen ni(p} toijfen

tooHtc unb ton „öerfe^rter 9lici§tutig" fprac^.

9fn f&vcVm, m fle btedmal bei bem |img tterl^ehateten (£]|e))aat

Stieblänber t^r Quorttet auffd)tug, f)axxtt il^rer fc^were ftcBett.

@§ njar eine groge Xoumee mit ^voadjiin md) S^orbofteu geplant,

bie nun, ba Soad^im im k^tm Stugeublicf fic§ nic^t für bie erfor*

berlid^e lange frei machen tomit, fo gut toxe ganj ind äBaf{er

fiel; uttb toeittg evfceultc^ festen ftd^ au4 liniftd^t bie erfie ga^tt

3U geftalten, beten gtet 2)an)tg tont. SBei fRetnidi» SBiÜoe nnb

im Söe^renbjd^en ^eife fonb fie p^ax ^erglid^fte SlufHaf)me, aber

bie „glügctnöte" öerteibeten i^r J)ier, tt)ie fo oft, beu 5lufentt)alt.

i,9tie fpielte id^ onf fold^ ^ftrumentl" ^ei|t ed bem erften

^on^ „Sood^im, toit et intmet fo üeBeni^ioütbig gegen ntii^ ifi^

fo au4 atS l^oHege, ^ongert^SetbenSo^efä^rtel"

ben fditoercn ©rinttcning^tagen — e§ toarb ein Saljv, feit

SRobert mö) ©nbenic^ gebrad^t war — em^jfanb fie übcr^anpt bie

92fi^ btefed gteunbed aii einen befonbetn Xroft nioi^Uuenb.

„8BeI0 ein feliner äRenfd^ biefet Soad^im, iiollet Q^finn aU

»ie Äünfitet!" „m ^a^)x fynk'\ ^eigt'g am 4. SRär^,

„baf^ 9?obert nad^ ©nbenidf) abreifte, ysd) mar am 3J^orgen fe^r

traurig, aber ^inauS fam unb bie Sonne fo l^errtic^ fc^ien,

ba tt»at mit% atö ffftäc^e ^o^onned ttöftenb jn mit." Überl^au^t

geflattete fid^ ond^ in S)an§tg oUed fd^(ie|ßd$ oie( ftennMid^et nnb

fieptet, toemt tl^r ond^ bie SBode ton ^Croner, bie flBet bem §aufe

i^rer (.^aftfreunbc taq, oft ba§ ^2Umcn fcfjmer niad^te. ®ic jioei

^on^erte fanben großen SBeifaü, unb mit ^eiTlidjcn Jötoeu über*

fd^üttet nol^m fie oon fd^neU geioonnenen gteunben am ^nl^of

fi^Iieglid^ am 7. ^[ftS^ »bfd^b.

Stt Stettin rief ftc Beibe fofort bie ^flid^t miebet in ben Äon^ert*

foat, bo fie beibe in bem Äongert beg ©ternfcfien ©efanglnicin^

Slara mit ber Sß^antafie für ^ano, Sl)or unb Crdjefter oou

ÜBeetioDen — am 8. mh^unritfen litten. (Sine eigentämlid^e (StaU
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bccfiiut] glaubte Sfara übrigens« an btcfciii ^Ibcnb 311 madjcn. 2)^en«

bel^joljiiö 93ioIinton5ert, ton 3oarf)im gejpiett, übte auf fie jum

erftcn SOialc nid^t mel^r ben alten ßauhtv au§, unb Xrouer er-

fültte fle üBer btei» anfd^einenb fo fd^eQe IBeratten. 3n biefem

gfaHe aBer tag bte geringere SEBtrfuitg bod^ iDol^t me^r an einer

momentanen ungünftigcu Stimmung unb and) baran, bog Soad^im

bieg ©tüdf ^ufäüig nic^t fo mit 2n\t fpielte njie fonft. 5)iefer

^on^abenb bebeutete gugleic^ bie Trennung t)on ^oad^im, ber

nod^ am felBen Vtbenb na(^ ^annom jutftdnmgte, fo ba( ein be*

tettö btehnal terfd^obeneS ^mtgert, bad fle mit i^m ^ufammen geben

njoUte, cbenfall^j auSfiet. ^f)r tt)ar'ö uidjt unüeb, fte füllte bod)

bie ©tropa^en feijr unb l^atte unter bcm öinbrud be^ Siac^Iafjen^

ber notttienbisen S^fc^e fomot)! bie engUfc^e 9ieife für bie^ 3a^r

aufgegeben im ein ebenfalU nod^ gepIonteiS Ston^ in Seip^ig.

Vtber eigentlid^e S^aft gi)nnte fte fid^ bamtt tetne8tt»egSr inetme^r

rüftete fte, nad)bem fie in einem 2l>o()(tätigfeit§fon3ert am 10. 9Kärj

fic^ jetbft borüber gefreut l^atte, xok gut i^r Seet^oocnS Sonate

Dp, 101 gelungen, unb ougerbem an ber äBiebergabe üon ^obertd

;9te(|niem fftr S^gnon" bitrd^ ben ^omd^or fi«^ erbaut l^atte, ftd^ nn«

mittelbar bonad^ p einer Steife, bie a(9 eine (Srl^olung^retfe jeben«

falls nif^t angefe^en Ujerbcn fonnte, einer ^lon^ertreijc nad) *:}3ümmcrn,

unb ixoax allein, — ein in jeber iöe5iet)ung ocnoegene^ Unternehmen,

bad fie benn aud^ in Dielen tier^meiflungdootten ©tunben bitter be«

reute, an mand^ Stationen aOerbingS mit ber ttmnberbaren (SlafH«

5ität ifirer ©to^lfcbematnr ttneber ^umoriftif(^ aufpfaffen fällig mar.

(SS toar bod) eine anbrc SBelt, atä fie fie eigeutüd; geiob^nt

War, bieä Bommern im SDiär^jdjnee oon 1855.

^eltfame ^ontrafte jmijc^en fteifer, aufge^iuftter Unnatur, @(|a(e

o^ne 9n|a(t, mie bei ben „reid^ Senten in ißommem^, bie i^ in

43retf9tDa(b @aftfrennbfd^aft ertoriefen, „bag mir'8 gan^ ungemüt«

tid^ tüurbe", unb bcljagtid^ft gcmütlidjem, mufifalifc^ empfänglichen

Sürgerpublifum in 8tral{uub, unb t)ox allem bem animierten
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loefentüd^ ou$ Qiut^befi^ern befte^enben ^ublifum in Qirimtnen,

m im ^aufe bed gaftfreuitblid^en S^ärgenneiftevd beim ^(benbeffen

eilt @trau6 mit ^omeranjen „mit fpagigen Stnbeutiinc^eu'' fiber^

rcid)t tüirb, unb CSlara in bcr folsicubcn 9JQd)t, im ßimmcr bcv S;ia\bi

bae Hüll 33üd)crn, Statuen uub djcmifc^en ^nftiinnenteu ftecft,

fic^ mit bei; ^ovfteUung quält, „bag atle 3c^rift|'tel(er am il)i'cn

S^ttd^ern l^erattdfteigen fünnten.'' 5{)ad @eltfamfte unb Suftigfte aber

toar \oof)i bte ^a^rt nac^ bergen, ouf eine (Sintabnng bed bortigen

61rci5i]erirf)tvbivcftorv (Scfcnbrcdjev , luenn fie Qurf) pefunior fo gut

Xük nidjtij eiL^ab, bodj ein ^(bentcucr nic^t obnc Wi^. ^^nmd)\t

bic Sal^rt im ^5c^üttcu über ba^ beö Sunbc» ,^iui|'d)cu JHügcu

unb bem^eftlonb; „bann in einem magren ^ot^faften nac^ S3ergen,

mo mir — treuer liBegteiter auf biefer pommerfc^en Srrfa^rt mar

it)r bcr Strat)inibcr SQhifitbircftof mit bcm ouf bo8 9)?i(icu )o

iuunberüolt abiioftimmtcn iltamen ^ratfifd) — um (i IU)V miEamen;

id^ gäujUc^ jerjd^Iageu, beim ber SäJcg war fuid)tOar. ^5)ie Soiree

(man ^atte mtd^ nic^t me^r emartet) mar im ^auje bed 3)r. (Ssdtn'

bref^er, Bei bem ic^ mo^te, unb begann Vi^ U^i^. 34 \pi^tit

faft aflcin, !5)r. öcfenbrec^er fang einige Sieber. SÄad^ bcr Soiree

waren nod) oiele bei meinem SBirt sufammen, id; ttjar aber fo an-

gegriffen, baB midj ein fijrmlidjer äl^einframpf überfiel unb ic^

J^tt mugte. ^ tat mir teib für bie fo tiebendmürbigen ßeute,

bie mir gern @uted getan I^Stten. äRorgend brachten mir einige

ein ©tönbd^en unb fongen fe^r l^übfc^, toir frü^ftücften bann nocf)

gufammcn, unb nad]bem fu^r id) mit iöratfijdj . . . nadj Straljunb."

On Stralfunb mirb uodj am felben Vormittag ein 3nftrumeiit

gefud^t, im <^al in t)ott{ommen burd^nägten Kleibern ge)>robt unb

am Stbenb baS ^meite Ston^ttt gegeben, mobet bte fetbft fel^r animierte

l(ünft(ertn bem banfbaren g(ä(f(i($en $ub(ifum bie C«bur«<5onate

t>on iöeet^ooen al^ 3"9i^be fpictt!

2)amit ^atte biefe abenteucrtidjc jKeije itjr tSnbe errcid^t, über

9ioftO(f feierte fie am 20. nac^ Berlin iuvüd unb fu^r mit fur^er
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Siaft njeiter nac^ 2)üffelborf, m fic om 22. Ü)iäri wieber eintraf.

tanxC^ QKt itid^t fageitr tote gUidüd^ tc^ toox, ben geUebten

^eunb enbtid^ toiebcrgufe^en (Sr ifi ja mein fydi, meine

6tü^e, o^ne i^n fc^trinbet mir ber 9Äut immer me^r. ^Robert,

mein f)eif3t3elicbtei- SUtnnii, überrajd^te mic§ mit einem Ueben S3rief

aU SGßiUfomm mieber jn §ang."

„dht^etagel" melbet bad ^agebuc^ mit einem Dietfagenben

tufungSgeid^en; mie ei^ fd^ien^ auc^ ^reubentage: „äRit So^nnei»

t^coretijc^e ©tubien begonnen, ein „^errlid^er SSrief" öon Stöbert an

öo^anneä unb ein 9?nef [nn 93ra[)m»] üon Soac^tm: „miete!!!",

b. i). er fommt, um Ijkx einige ät'it sn Bleiben'^
;
and) ber immer jo

befonberi» erfel^nte mufiMfc^e ä^onotöfd^Cujs fe^tt nic^t: „31. m&v^

Sol^annei^ fpieft mir immer l^errlic^ed munberbar fc^ön üor, fo ^ute

bie H«bur»^^antafie t>on 93eet()ot)en, bic td^ gar nit^t fonntc. @r

felbft Ijat ntoljvere 3arabanbcn, (^Kmottcn unb ®igne§ gemacht, bie

mid) entgücfen." Unb nidjt minbcu ein mujifaUjc^cr äJ'ionatöanfang:

„Sonntag, ben l. ^xii, ful^r id) mit :Sol^ned nac^ ^b(n, bai^

riefigfte oOerSBerfe, bie SOHffa ©otemniS tion SSeetl^oiien ^5ren.

@g ilbermäUigte un« gonj nnb gar, nnb moWöftig, eS ift ÜKnfif,

niie Hon einem ®ott für feine SO^enfdjcn, fonbern @ötter gefc^rieben,

beutt faum fajst man eg. Ü}2ontag, ben 2., hc\ai) \d) mit iv^of). ben

^om, nnb ttn§ beiben fiel gleicher Qtit ein, tok bie äReffe in

i^rer (Skdge nnb jhinft mo|( biefem ^ome jn kiergleic^ fei, ber

einem anc^ n»te k>on ©dttent gebaut erfc^etnt."

„^od) nne ift gegeben, auf feiner Stätte gn rnf)n!"

öin S3efudj, ben Sra^m^ am felben Xage in (Jnbenidj abftattete,

brachte nic^t nur burd^ bie (Sr^cü^tungen, fonbern befonberd burc^

bie erneute S3eftättgung, ba| @c|nmann boranf bringe, (£nbeni(^

gn tterfnffen, Unruf)e unb ©cf)atten. @ic felbft ^attc ben cinfamen

Ing gcuutit, eine ^Homan,^e für ben neben (^kbnrtstog be^ grennbe§

ju fomponieren: „(Bie ift aber rec^t traurig in ber ^Stimmung; i(§

mar'd fo fe^r, atö ic^ fie fc^rieb."
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Mas bie ©e^nfuc^t, auf anbre ©ebanfen fommen, ober

ftat if|v bie Stetfeunru^e boc^ itod^ gu fe^r im lB(uie— {te ift 3cit

il^reS Sebent, au«^ toettn fie (gelegentlich borfiBer ftogte, gern auf

^Kciicii gett»e(en — öcuiui, bcr älJonat i^infj nicfjt (5nbt\ o^ne

baj wicbcr bie Äloffer 9e|)ac£t tuurbeu. (Einmal freilldj würben bie

f(^on ^albgepadten wieber an^Qepadi, ed galt ber @ettooek)a«^uffü^«

rung in SQSetmar, ber Sifat ^ergUd^ eingeloben Ifatte; im letzten

S(ngenbli(f gab man*i^ jebod) als „jn foftfptelig" auf. ^ai^eoen

unirbc eine Sßoc^e fpäter ein ^)li)j3lirfj flcfafUcr ^Kciiccntjc^lu^ ancf)

auvgefülirt: 3n .'pambnrg füljrte Ctten bcn „9}tanfrcb" auf, nnb bieje

SCu^fic^t war »erlodenb, al^ ba§ bie ilofteu (allerbing^ fu^r

man 3. maffe) bobei ^tten eine dlofk {fielen bihrfen. Wai

19. $(pnl fn^r fie mit fßxafyn^ über .t)annoüer nac^ ^ambnrg unb

mof)nte — jum erfteiimal — bei i^Hraljui»' (Slteni. ^ie ^luffü^rung,

bie am 21. ftattfanb unb bor bie Duöertüre jur „93raut üon

ÜKeffina" ooranging, ergriff fie ouf^^ tieffte, au(| bic ^u^fü^rung

befriebigte. Unb um ben erl^iebenben (Stnbruct— „eS toar ein &mi%
tou \d) '\f)n fetten imSeben gel^abt",— noc^ rec^t ^armomfd^ audftingen

p laffen, er()ielt fie am folcjenben ^og „bcn jcfji3nftcn aller S^riefe"

t)on iKoOert. „@r fdjreibt gan^ erfreut oon Jsöettina» iöefudj, ferner,

ba|^ er 5oad;im§ ^einridjCuoertüre a 4 m. (ejjen wolle, baß er

t»iel arbeite ufm. ufn». 34 ^ glüdlici^ barftber, fomel eS

eben ntöglid^ ift, fein, h>o ic^ ^f)n md)t ^abe. . . . SBei ^o^anned'

©Itcrn 6cfanb ic^ midj bod) red)t 0cl)at]lid). — 5Die Jrau ift fo

prädjtin! Sie {3ibt'§, wie fic'ö ijai, fo cinfad) (-j^'i^ütlid), mac^t gar

feiii^in* unb .sjerrebenö, unb fo ^ab' idvc> am liebftcn." ^op^jelt

n>o^(tttenb enq)fanb fie biefe ec^te fc^üci^te ISoQnatur im (ä^egem

fa^ ju mannen and ben ^oc^gebitbeten muftfalifc^ fiveifen, unter

benen nomentlid^ eine ^ame mit i^rem „.f)immcln" unb „,J)in*

fd)me(M'n in 9}hififwonncu" fie förmlid) entrüftct: „Söenn mir bie

£eute nic^t immer backten, ba6 fie fpredjen müßten. iBcx nidjtö

<S(ef(^eited )u fagen meig l^errlit^er äRufif, ber ^alte boc^

24*
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lieber baä 9)cqu1!" ^ejonber« enuünjdfjt aber war Ujr bei biejcr

Otetegen^eit, bei 3o^anned' (Sltent nrnnd^e falfc^e ^fic^ten unb ^or«

iirtcite gcrftrcuen au fönnen, beten Uxf*»TUitg fie »o^l md^t o^ne

©runb auf ieincn attcit ße^rcr gRar^:fen, „ber bo8 ÄätifttcrJeben toon

ber niatcricU)ten Seite eifaj^t/' (glaubte ^urücffüfivcu 511 bürfen. „Söic

!ami es mir jo leib tun, ^>ot)annc£> (]cvabc üoit bcii SciniQcu am

loemaften Derftanben au {e^en! iü^utter unb (Bc^wefter ai)uen nur

bad ICugerorbenttic^e in S^m, aber IBater unb darüber fdnnen nic^t

einmal ba§."

^er nm 24. []M)\t befricbißt, iiicbt jum weuicifteit aiidf) bwrc^

einen mufilatijdjeu ^Ibenb bei 3oad)im auf ber ^Jiücfreijc, ijeini»

fe^renben warb freilid^ fc^ned toicber bag Sluge getrübt burcf) 9tad;«

richten bont Krat and (Snbenitj^, ber bie fieberhaft gefteigerte ^rbeitd«

luft afö ein feincSwen^ gunftij^e^ (S^m^itom gelten tajfen wollte.

„Sitte bocf) bcv 'Jlv^^t einen ^-reunb um i^n", fc^reibt ®faro. @ie

a^nte nid)t, baft Weber greunb uoc§ 5lrat me^r iüinberung ober gar

Rettung au bringen toemtoc^ten.

QvL i^en eignen Sorgen fant in biefen äBot^en befonberd au(|

bie @orge um bie Bufunft bed f^reunbeS ^iuau. Sd^on nac^ Lettin

J)atte er itn* im gcluuav tjejd;vieben: ,,'iß>eun S^nen etwa§ baron

liegen joUte, fo (jüten @ie Dor allem, baf? id) nid)t einmal pluUlid)

nach Hamburg burc^ge^e, oft benfc crnftlich barau, tucnn id; mich

au fehr über meine Serhüttniff^ ^^Q^- ^i^^^ ^^'^

ou(h Ott» ohne Sie alletl (Sd ift boch auch deringfte %vi&*

ficht, baf^ id) noch irgenb weld;e 3tuube hier be!omme. . .. . ®ie

fott's werben!"

Unb Jcitbcm wor es fichcr nid;t beijer geworben. SDie Düffel*,

borfer ajituflfbireftorftette, bie man bid bahin immer noch \^

mann offen gehatten, unb ffir bie S^mam aun&chft an ^rc^i^

gcbadjt f)atte, mx in,;^wifd)cn, wa^? feinen ßenner ber SBerhöttniffe

übrigeusi irgenbwic überrafdjcu füunto, ^auid) zugefallen, unb bamit

biefe ftiQ unb f^di gehegte Hoffnung begraben. Unb währenb <^u«
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matm& Ü^ac^folger fo Gelegenheit geboten tpar, in feinen Ouctrtett^

abenben ein Ouartett fetned IBorgöngeri», U)ie S^a^md eS andbrücÜ;

„bcn 3;nftrumenten objujtoingcn — ift etwa^^ Xrourigeö", fc^rciBt

er baniber au (Slara, „foldje Ouäkreicn an^uljörcn, tucber ?snftni*

uieutc noc^i i)ioten luoltcii fic§ gefallen lafjen; bic(c woikn id)on

im erften @atf bationtaufen, unb jene janfdi unb ((freien oft

i&vmttix^*' * — ging ^Sfol^annei» SBira^ in bemfetben 2)üffeIborf vooß

5er, tjcrgebüd^ bemüht, ©efegeii^eit gu erholten, „^Dilettanten ab«

juridjtcu", b. I;. Ädiüierftuiibcn ,;;u (icfomnicn.

Unb wie gefagt, aud) büö giül)ioljr Ijatte tcinc Jöcffcrung in

biefer $tnfi($t gebracht „^ie Heine Smolb aud (Slberfelb", \^xnhi

(iiaxa aXKtte $()ni( tranrig, „nimmt je^t bei iSfo^anned Xl^eotie'

nnterrit^." könnte it^ i^m bod^ ^^^^ Schülerinnen öcrfdjaffen—
ber ^^(rme f)at hod) rcd;tcv Reiben, baf] er trot^ nÜor iöciniil)uut-|cn

uidjtö üeibicneii faun. ^sä) fudjc ü]n tiüften, joüiel idj fonn,

ed tommt fc^on auc^ »ieber beffeil iSkit Verlegen toon äBecien ift

ie^t gar fd^Iimme gettl S>ie )93er(eger l^oben fein (Mh, bnrc^ ben

unglücffeiigen Sfrteg mit S^uglnnb ftocfen alle ©efdjäfte; ein jcbcr

ffagt, uiib jclbft mir A^au^fraueii empfiiibni bic^5 (ntter burd) bic

juvdjtbare Xcueniucj, bie faft alle ^j^reije üerboppcU gegen fünft."

Xrot^ alt biefer äBolfen am ^immel n^urbe be^ greunbeS

22. (Murtdtag am 7. 9Rai im @(l^ttmann$attfe atö ein rec^fter

gefttog gefeiert: „@r geno^ if}n red}t mit ^eitcrftem ©inne",

fc^reibt iSiava, „ba^ irfj mir orbcntlid) mit jünger gemorbcn er*

fcfjien, benn er ^og mic§ mit in ben Strubel feinet ^umorä, unb

feit 9iobertd ^'ranf^it oerlebte ic^ boc| feinen fo Reitern %a^, ob«

glei(^ am SRorgen einige 3(tleit oon Stöbert erlfiiett, bie mi(§

fe^r bennrnl)igten, ba er mid^ anf einen ©rief Ui übermorgen Oer-

ioeift, über uon uurutjigcu Sagen, bic er gel;abt, jprid;t. ^3ül;üuueg

* über eine 5(uffiit)tung ber oierten B^mpf^onk üon Scf)immnn im a)iärj

leißt t»: „fitL Sefer ifat ftd| bemüht, 6ei twr @9m)>^onte begciftert iwrbeti;

»ptfte tAvc nic^t gti^m; id^ ^ab*iB iDdtar gar irii^t nofndlt''
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Ke6 mic^ meiner Unrul)c nicfjt nad^t)änficn! 5ln ilin \d)xdtc iHobert

bte Original'^artitur ber Skaut non iD2effina*Dut[»ei;tfire mit einigen

fe^r (ieBen SBorten. fd^fte i^m anger entern ^ante nnb %rtoft,

9iobert§ iiiib jeincr SD^utter unb @d)Weftcr ^^if^otograp^ie. Soad^im

fom am ^cac^mittiKj, um 3ot}a"nc^3' greube nocf; üoü 511 machen."

Wber auc^ biedtnal folgte ber greube bte ^nttäujc^ung unb

(Mic^temng auf ber Spnx,

@d^on am fotgenben Xag fom aui» (Snbentd^ ein iOrief bed

%v^m, ber bie burd) 9iobert8 on (Stara gerid^tete geweiften

SBcfürrfjtungen nur fefjr beftätinte: ,,@cfjlimmc iWidjridjten. Üiobert

i)at unrufiige ^age, man^d an 3d)laf unb jpric^t Wieber uon

Stimmen, ^d^, er fyst fid^ auüiel mit $lrbeiten ongeftrengtl id^

l^aBe aud^ ben i>erf|9rod|enen SBrief ntc^t erl^attenl"

@ie foKtc i^n nie erholten; bie an Sral^miJ' Geburtstag er*

Jialtcuen 3ei(en fotltcn bie legten bleiben, bie er an fie rid;tcte.

<Bit mögen ^ier ^^laj^ finben:

Siebe CStnra!

Wax 1. SDi^ai fanbtc id) 5^ir einen grüfjliut^sboten; bie folneuben

^age njaren aber fe^r unrul^ige; ^Du erfäl)r[t an§ meinem X^riof,

ben ^u bis übermorgen crl^ättft, me^r. mi)ü ein 3d)atteu

barin; aber »ad er fonft enthält, bad wirb ^ic^, meine ^olbe,

erfreuen.

^en @^eburtdtag nnjre^^ @e(iebten mit' ic^ nid^t; barum nutg

id^ Slüget anlegen, bag bie ©enbung nod^ morgen mit ber ^artu*

tur anfbmmt
S)ie 3eid^nung Don gelij Söienbet^fol^n t)ab' ic^ beigelegt, bag

S)n [fte] bodd ind W>m (egteft. (Sin unfd^öt^bored 9(nbenfen!

Seb m% ^n Siebe!

2)etn

9iobert.

5. aJiai — —
S)ic ©(^rift^üge finb, mie nber()aupt bie meiften 33riefe au§ ber

ßranf^eit, gegen frü^r anffaUenb ftar unb beuttic^ unb txäm hwcd^
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QU5 im (S()arafter bcr .Oflnbfcfjnft. Uuö ttod) iiilt, iine t>on bem

nic^t md)v obgejdjicftcu Briefe, üon biejcm iölatt uub allen üoran»

gel^nben ^ru|en: we^et ein (Begatten borin." Man fann

nic^t faffeit, tiic^t mit $önben greifen, aber er ift ba!

biejcn 'Sorgen unb Sdjuier^cn brad^te SOüttc ^^lai ein S3r!ef

SBettiim^, bie jdjon feit eiuit^cn 2l>od)cu in isöonn tuciüe, ein nenee,

bie 8eelenpein ebenjo furchtbar tok mini>tig fteigcrnbed unb t)€X'

fd^ärfenbed aRomeni

„Siebe f^reunbin", {(^rteb fie, «burc^ ^Sfl^re SBermittelung ^abe

ic^ .5)crrn Sc^nmann jn fe^en Uertangt. SDurcf; einen oben §of

iinb ein öbcs .'pans oljne i^ebeucsoidjcn famen mir in ein Iccrc^?

Limmer . . . .?)ier Ijarrtcn wir bes ^^r5tc^5, ber enbüd) crjdjicn unb

eine SBeite mit Sieben und auffielt. brang barauf, 3^ren

lieben Warn ju fe^en, fo fül^rte et und mteber burd^ öbe

in ein jnicitcö .^ane, worin c§ fo ftiHc toar, bafj man eine ^Dlaii^

l)äitc laufen l)övcn fönuiMi. .^pier ftelltc er unsj ein Jy^^- ^Jieninont

öor unb liefj un^ allein mit i^r, nad) geraumer ^ni tarn er, um

metben, ba| ^rr ©t^umonn nid^t in feiner SBo^nung, fonbern in

@(egentoart bed grt 9{ettmimt und ju fpred^ tDfinfd^. 9ta^hm

eine ©tunbe oerftofjen war, fant er, \d) ciftc i^m entgegen, bie

greubc erglänzte auf feinem 5(ntlii\, um ,^u )el)en; unil)ieiib ()5ijela

mit grl. ü- 9ieumont ouf bem |>ofe fic§ unterl)icU, fagtc er mir mit

Sßorten, bie er nur mit äßü^e Qud{))re(^ fonnte, bad S^irec^en

fei i^m immer fdfWer geworben, unb nun er fett (finger atö einem

Qal^r mit niemonb mef)r rebe, l)abc bie^ Übel nod; zugenommen, ©r

uuterl)ielt [fid); über alle^, luav il)m Snterejfantee im hieben begeg^

uete, über SSien, über ^etev^^buig unb üonbon, über St;^tlien, über

IBrol^md' unb äBolbemari» äBerfe, über Soac^imd ^eniud feiner ^om?

))ofttionen, welcher ben feiner ißtrtuofltät weit überflügele, turj, er

fpradj über otieg unau^gefe^t, wa^ if)n je frenbig erregt ^attc, unb

obfd}on grl. 9^eumont uns (^elegenl)eit niibot ^um *i?(uTbved)cu, nalim

bie ä&t mir wieber, bie man mid^ ^otte uerlicceu lajjen. &md)t
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iinb gütij], Doli üeBenbcm gcucv für jcinc 3d)iitcr, hnxd) jein 5(n*

erfenutniö ben t»er iPccjcijtevuiuj in U)ueu cr()aUenb, ift er eiiigig

angeftrengt, fic^ jelbft be^enjdjcn, aüciii, tote fc^ioer tuirb i^m bied,

100 er toon oKem, tooi» i^m l^eUfam lutb enmmtemb fem fötinte,

gef(Rieben Metbt? 9Ran erhnnt beutitc^, bag fein üBerrafdjenbed

Übel mir ein neruüjcr 'JtnfaU luar, ber fitfj jcf}nclIor f)ättc bccnbcu

la(jen, t)ätte man if)n bcfier ncrftanbcn ober oiidj nur t}cat)nt,

fein Snncrcg berütjrt; allein bie^ ift bei §en"n Siic^ar^ nid^t ber

gaU, er ift ein ^^oc^onber ... ber el^er <B^m(mni @eelenabe(

itic^t fo wo^t oerftc^t, ai^ i^n für ein ^ti^cn feiner ^ont^eit on»

nimmt. :^rf) l)ürc mit (yrcubcu; bafj 3ie i^n redjt balb mieber im

Äreiä jeiucr ("yamilie crmarten, bocfj Sic merben tüoi)i aud; ben 2ßunjc§

f)aben, il)n tjor alter ^u Ijcftigen drjc^ütterung gu ^ütcn, unb bicfe

^ÜMtt^t ben Einigen, bie feine gan^e @e^nfu(^t erfüllt, fdnnte

(eic^t ftart auf i^n niirfen, ba er bisher o^ne ^ilno^me loor;

irf) l)abe barübcr nadjqcbadjt, üießeidjt licfjC fid/v ^uüörberft öer*

mittcln, iljn mit ciuiijcn (einer Ätinber ^u)ammen bringen,

m er auc^ Mn\\t ^ören Ü^nnte, ic^ toerbe barüber bem 3oa(^im

fc^eiben."

tiefer gut gemeinte, aber toenigftend in feinen Urteilen über bie

^Inftalt, ben (Sl)arafter tjon Sd)nmann§ Reiben gerobcgu unüerant*

mortüc^e Jsörief — ber tijpijdje gall be^ gcbilbeten fiaien, ber nüc§

oberfläc^Uc^ften (^inbrücten, bie gubem für ben objettiuen ^ejer

gerabe bod Gegenteil oon bem benieifen, toa» fie foHen, fic^ ein

Urteif anmalt — erregte natfir(icl^ in (S(arad @eele bie ))einlicl^ften,

quälcnbfteu CSmpfinbnnqen. ?(uf il)ren ili>uui'd; fuljr 3oac§tm fofort

nod) Sonn nnb beridjtete i^r nac^ feiner 9iüdfe^r, ^ii ermarten

war, baB Schumann fe^r erregt fei, unb bag bie Är^te burc^auS

nic^t bafür feien, ie|t einen ^fentl^ltdtt^ec^fel eintreten iaffen;

@o toMir er, bor aQem bnrc^ feine im ®egenfa^ gu 9ettinad ge»

waltfamer Xonart bcfonbe^3 moI}ltucnbc ^Hul)e unb !^efonnen^eit,

mit ber er auc^ anbre, burc^ beu ^6xk\ geiuedte Befürchtungen

Djgi'
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unb ä^^cifcl üfier bcn ^^ireftor ber 5(nftalt unb (eine %n)id)i üon

9?oBert^ ä^ft^^^i^^ ^erftrcuen toufete, t)erf)ä(tni6mä6ig Ietd)t im«

^tanhe, bie[en freunbfc^ftlu^en äRiggriff einigerntageit koenigftenS

paral^fteren. (Sitte ßufammettfunft (Statad mit Dr. 02t(^arj in

93rü^( lueninc 2ai]e ipiitcr, bei bcr bicfcr if}r ruljig inib )ad)l'id) feine

SOK'imiiii) jüiuofjl über ben bi^f)crirten ii^erfauf bcr ^vaufljcit luie

feine ^Vermutungen über bie Sufunft mitteilte, trug ^ur meitem

Dorlättfigen ^eru^tgitng bei; ttamentUc^ baburc^, baß er aud^ je^t

no($ an einer enblid^en ^enefung feft^ielt unb ben attgenBtidnd^en,

nicnigcr guten 3«ftfinb nid)t aly ciueii „JKiicfjdiiitt", fonbcrn aUi

einen „?(ufentf;a(t in bcr ©enefung" mu3ofc()eu tüijjeu tuollte.

Sreilic^ fielen mit feiner ^ntfd^eibung, bag biefe „im günftigften

gfade" ni(|t tior bem äSßinter tmoxkt tmhm bürfe, unb bag aud^

bann gunäd^ft bie atterrufjigfte Unujcbung für i^n geboten fei, il^re

^töne für ben SBintcr, it)ren 5Cufent[)a(t nac^ 33crlin Dcrlcgen

unb ifjin bort bie neue $eimat aut,^u6Quen, in \\d) ^^uiammen.

Tie Xage beö S)üffe(borfcr 3)hififfeftc§, mit einer Slup^ruug

ber n^fM* unb ber Stnb atö $eri, bie nic^t nur baS gan^e mufi^

!unbtge nnb mufÜfreubige 9?^eintanb, fonbern ouS gan^; ^eutfdjlanb

unb über feine ©renken ^tnan-o ä)iufifer unb iDcuütfrcunbe in ber

^iifje(ftflbt oercinigtcn, lüareu unter biefen 33erf)ä(tnitfen für

t^Iara alle* c^er a(§ eine Sluffrifc^ung. ^enn jebeS bcJannte ®c»

\i^t, bad auftaud^te, iebe greube bed SBieberfe^ienS mit atten

f^rennben — @rimm unb <8räbener mol^nten Bei il^r — marb

befc^attct bnrcf) bie Erinnerungen an bie ^-8crt]ant]eu(]cit, unb nor

adeni bie ^ergleicfie mit bcni (etiten Slhififfefte uor brci Safjrcn, luo

ber ©cliebtc jc^einbar nod) in üollcr fcfjijpferifd;er Äroft ben SÜtittel*

punit bed gan^ feftttc^en treibend gebilbet (latte. Unb auc^ fonft

flongen ^Oiffonangen an.

9)iit ScnnQ Sinb ttjofite fitf) ber aüe f^cr^^lic^e ^on nic^t tt^ieber

finben, ber ©egenja^ if)rer fünftlerifc^en ^(nfdjauungcn, befonber!^

über iiöia^md, uerfc^ürfte fic^ met|r uub me^r. Unb 2i\it, ber
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unc immer i^r fiviiljlciib ttcBcitStüürbiii, rittorlid) uiib in jeber

öcäie^uug entgegeufümniciib gcgciiübcrtmt, l)atte and) biesmal

koiebec bad ©d^tctfat, fte burd^ feine beftgememten ^uftnerffamfetten

au «»erftimmen itnb megett f&d einet t)on (SUaa am

na^ bem SRufüfeftc t>eranftaltetcn ^augmufif, bie fie felbft mit

:[voad)im mit ^Kobcvtö D-mon^3oitatc eröffnet Ijatte, tic^ Q\^t

fid; nic^t nehmen, mit iljr bic @euoiieüa»£)uüertüre jpieleii. „5)aS

xoax aber fo fc^auber^ft, ba|s meinem ^er^en tm in tränen

Sttft mad^en lonnte. SSHe fd^tug ec anf bad i^nftrument, n)el(^ ein

Xtrapo mf)m er; — i(5 war ouger mir, bag in bicfen, burtfj ^f)n,

ben teuren itompontftcn, gef)eiligten Üiäunien fein ©erf }o enttueitjt

werben burfte. Üij^t jpicltc barauf, iöiebec cbcnfo fc^recflicfi, 5^ac§S

d^romatifd^e iß^antafie; unb l^atte er mir etnedteild aUe ^i^eube am

a^hifi^ieren l^ente Benommen, fo fül^fte id^ bod^ jef^t ben untoiber«

fte^Iicfjfteu ©rang, einen nefunbcn %on ^örcn nnb toilrbiget mit

fHoticrt§ ti)mpf)oniid}en Stuben ^u bejdj tiefen, bic mir \m feto

gelangen; ic^ fü^tte midj metjr benn je baüon begeiftert.''

Unb tote fie fid^ l^ier fo burc^ i^re toft felbft bie innere S^ei^

l^eit unb Sfreubigteit nnebererlfim^fte, fo brad^te i^r aud^ bad

aJhififfeft fetbft ©tunben tiefer, großer greubinfeit in bcr 9(uf*

fübrung ber „^eri". „^ic Sinb", ^ei§t e§ im lagebndj bariiber,

„iüunberbar ^joetijd) — bie f)errlid;ite ^eri, bie man fid) ben!eu

fann. äBelc^er gauber liegt fd^on in bem Derfd^iebenen (Sffarafter

t^rer Stimme. ®ad @el^nfüd^tige ber $eri; bann am 6c|(ug bie

Sßonne, famt nid^t fc^öncr gebadjt toerben, atö fie eS gab! SS^e

fang fie ben Sdilnfd^or, eö rührte einen big im Snnerfte; ad),

\)ätk]t bu, mein ^Hubert, bas ^ören tbnucn! . . . Unb ber Schöpfer

biefed SBerfed unb fo oieler l^errtidder bift bu, mein 9iobert, mein

über atted @(etiebter, unb toie mugt bu ed büßen, baß bu fo $err«

Iid;e^5 jdjufeft."

Unter ben 9)hifitfeftgäften l^attcn fid) aud; brei junge ^rin,^effinnen

)7on ^ippe aus S)etmotb befunbeu, fie Ratten (^lara aufgejuc^t unb
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iwibei bell Sßuujd) gcäufeeit, fic müge auf einige SGßoc^en nacf) 3)et«

mtb lomnten, um bort ber ^rin^ffitt gfcieberife einige ©tunben

Stt geBen. 3n ber jtDetten SimtkDod^e tDorb biefer SEBunfc^ bon

S5ctmotb att8, in ber %om einer offi^^ieffen Anfrage «nb tntt ber

SBitte, i^re 93ebiugimgeu ftetlen, iinct)er()o(t. dUdjt leichten

^er^eiig ging Gtara barauf ein. 2)er öebaiite an bie Trennung üon

ben greuttben itBral^md unb ^oac^tm, mit betten fie gerabe in ben

leiten Sßoc^en ^ axu^ muftfatifd^ fo red^t eingelebt l^otte, unb bie

unbeftimmte gurd^t öor nnbefonnten SSer^ättniffen jprad)cn bagegen;

ober ba man in SDetmoIb i()vc ii3cbiiu]ungeu in übcvalftcr SBeifc

beiüiUigte, §icU fie bod^ für itjre ^4>tiid;t, ba§ Slnerbicten nid^t

audjttfd^tagen, unb trat am 15. ^unt, biedmat in ^Begleitung bon

grt äBittgenftein bie 9letfe an ben $of an. „@d^timmer

ttjic njtrb mir bie Trennung t>on ^o^onne^ fd^ttjer. SBic mit ganger

©eele I)ängc id) on bom ^'s-roiinbe! luie niiidjtig }ixi)k iö) bas immer,

Wenn \d) mid) öon 3£)ni trennen mu§."

^er fie ^atte ben @(^ritt nid^t ju bereuen, unb loenn auc^ in

ben nun fotgenben 14 Sagen bie @ef^(u(^t nad^ bem mit Soac^im

in S)öffe(borf ^urücfgebliebenen ^reunbe nid)t fdjlummertc, fie cmp=

fanb e^ bodj jeben Xag, baf^ fic c\n\ netroffen, nnb bafi man

es Jjier fc^on eine äöeite aneljaltcii tuunc. ^^nmutige ©egenb, be*

l^gUc^ed SSSo^nen nnb ber tägUd^e ^er!e^r mit t)orne^men, liebend«

würbigen unb für ^nftgenujs emftfänglic^en unb banfbaren

a)<^enfc^en nnrßen l^armonifd^ pfammen.

^n ber ^$rin,^eifin, tf)rer (Sd;ülcrin, fanb üc „eine I;ilettantin,

Wie man fie unter ^^^rin^ejfinnen fo (eidjt \uüi)i uidjt finbet, unb in

bereu SO^utter, ber SKutter bed regierenben Surften, „eine )>röc^tige

grau, k>ot(er $et|eni^üte unb red^t mufitaltfc^, fo bag u$ fie mirf«

fic^ gern über SD^fif fpredjcn fjörte." SBor aßem trug ba§ (eben*

bigc :v^nteref)e bcö regierenben ^iiv[tcn für 9)?ufif, ba^ fidj foiuot^t

im täglichen Jsi^erteljr wie in ben mufifalifcfien SJeranftaltungcn

loöl^renb i^rer ^nn>efen^ett betunbete, ba^u bei, i^r über bad an«
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fänglid) [aft uuertrdglidjc (i)cfül_)( bcr ^ereinjamuiig uiib bcö $ßer«

laffenfeind ^inioegiu^eifen. „Man trägt mid^ toa^r^ft auf ^änben

unb geigt mir eine Xeilna^me mit meinem ®efc^i(f, Me mi<|^ oft

tränen riiljit, bcjonberö bie J^ürftin ajiutter.*' „Sc^ fpiete togttc^

am Dcarfjmittai} imr, bn foniuieii bann bie .f)ertfd)afteii mir", be«

riditet biiö Xagctuid). C^ine mufifalijdje 3oivec im 8c§lojje, wenige

Xage mä) i^rer ^funft, bei bem fie bad £s-bttr«^on8ert t)on SöteU

fyytm \pkiit, erttiecfte t^r oni^ einen nic^t ungünftigen (Sinbrutf t>on

ben fictftimgen ber Stapclle. „^te ©efeltjcl^aft war Wein." @tne j^arte

i)iüd]id)t bcö ^^^^^^ f^^ ^i" iUni^ort im Kjcatcr (\dKn WüUtel

3u bicjcm Äi'on3crt jelbft marb i^c mit füijtUc^er ^Dhinifijeng

X^eater, ^Beleuchtung unb Drc^efter pr SSerfflgung gefteUt (Sine

befonbere überrafc^ung aber bereitete il^r ber ijürft baburd^, bog er

tDö^renb biejer ^eit ^^oadjim 511 ^meimangcm <Bpiti einlub imb ba*

biird; iiidjt nur (^Jcfcgenfjeit bot 511 ein paar für .Spi)rer mie 5{u£>übcnbe

gleidj genufjieidjcu mufifalijc^cn 3lbeubcn, jonbcrn üor ollem au(^

(liaxa burd^ ben (^ebantenaui^taufc^ mit bem treuen ^eunbe eine

groge fjfreube bereitete, ^ie Ie|te @tunbe (am 1. Sufi) enbete auf

betben ©etten unter fronen. „3c§ fann wo^t fagcn, bag id^ mit

äBeljmut uoit 9}icujd;en jdjeibe, bie mir mit jolc^er ^er^lidjfeit ent*

gegeiifommeii."

$(uf ber einfamen, fc^bnen gal^rt bnrc^ ben ^toburger Sßalb,

bereu fd^on frül^er gebadet würbe, eitten troj^bem bie &t\Maäm m
fef)nfüd)tigcr S^eubc bem in 5)ttffeIborf i^rer l^arrenben greunbe

ciitt-jccion. W\i i^m vertiefte fie fid) itnd) bcr Ütürffefjr ^iniiidjft mit

unget)curcm fiuftgefü^l in ba§ iiii^tjdjc Slrrangement bcr 9. S^nu

^^onie.' K^ad Hang ganj ^lid^", ^eigt eS, ,,bie näd^ften Xage

fpietten mir {te tägtid^ unb mit wahrer SBonne." (Sin ^efuc^

SEBil^elm ®rtmni§ mit feinem ©o^n .^ermann in ber ^^weitcn

Sulin.iod)o c\ab ^Hulaf? einem fd)i)ncn mnfifa(ijd)en 5lbenb, an

bem ^öratjuiö nnb S^adjim „prädjtige ^uo^" öon ^a^bn unb

diaxa mit ^a^md einige 4hanbige $llbumftü(fe ben gern gefe^eneil



1SÖ4-18Ö6. 381

©äften öorje^teu. dagegen brachte ein i^rief 3t'unt) iiiubs ouä

(Smd, tto|bem ei» fic^ um ein fc^on toö^renb ber SO^ufiffefttage t>tc*

abrebeted, ton i|nen betbett gemeinfam in (Sm^ su k^eranftaltenbed

Äonjert ^anbette, einen (eifen SRigflong burt^ bic ©ittc, „ffare

(Bad)m \väi){cn, bic )"d)ünf)cit^5licbcnbe J)?ciiirf)cn ucrftcljcu

fömiten." Xa^ toar ein 3ticf) rejp. eine SBaruuug, am beut 'jßro»

gromnt bie „üerfefjrte Stic^tung" fem^u^Uen, ein 8tic^, ben

SXata {omo^t unt berenüoiKen, r>fm ber ei; aui^ging, lote um beffent«

tt^tffen, auf ben er jiette, ic^mer.^lid) empfanb. „2)ie Sßeft tft bod^

böeimKiiV, fdjreibt fic im latjcbiui), „iinmev bereit, iVenc^?, 23ebeii^

tenbcö mit treten!" ^er Jyrcuubin aber enuibcrte fie, fie

gäbe nur folc^e ^iufit, bie i^cer Überzeugung nad^ fd^ön, „bem

$ubfifum gu (Sfefatten nur fold^e, bie fid^ eben mit meiner Über«

jcugung tjertrüge", toai mic^ einem @tidj nicf)t c\a\v^ unö^nücf)

jd)ien iinb in lilöabrbeit üiic§ alö fleiue i>eräeltuug cmpfiuibeu

Werben füllte unb tonnte.

2)ied ^onjert in (&m foUte i^r überl^au^t no($ b5fe 8tunben

bereiten.

SSm 12. 3u(i tt»ar ber angemeine Kufbruc^ c^emefen, Soad^imd

3ie( war ^iro(, Clara, bie bieömal ale 9?eijcbegleiterin bie i]etveuc

^evtljtt mitnaljm, unb öra^m§ ftrebten junadjft ©mä ju. ,Mix

mv^i 5um gerf^nringen umd ^er^, aU an ^omt Dorüber fu^r.

So^omted übte nne immer anc^ ^ier feinen (Sinflug; er 50g mic^

botb ob öon meinen traurigen ©ebanfen." ®ic ga^rt bnrrf)«

^tl)etntal tuarb jel)r i^eitoffen, audj ISme" malerijdje Umt^eOmu]

iüufeten fie tuürbigen, luenicjer aber bie iöabegefellfdjaft, oor ber

SBral^md om folgenben 2Age 9ieigaud na^m. iSlara, allein inmitten

biefei» Treibens, au<^ an ber Sinb ni(^t bie freunbftbaftlic^e @tu|e

finbenb, ouf bie fic (^erec^net liatte, füljlte fid; l)öc§ft unbcliaglic^.

^ae Sdjlininiftc aber mar bav ilon^ert felbit, bac- bred)enb uolt

luar, 3U bcm bie 2)etmolber ^crrjdjaften eii^enc^ beriibergcfümmeu

UHiren. „Unter tt>eU^en @)efü^len gab e^I Mit füllte ic^ mic^
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entttjürbigt öor joId;cin '^niblifum, baö feinet meiner ©tücte begriff,

fid^ au(^ gor nic^t bie Mvä^ nofyn, fonbem tmr itmner auf bte

Sinb »artete. SBo^r^aftig ber gange mgottgette SSHttter mit aQ ben

flrofjcn Strapazen war mir fein folc^eS Dpfcr oft bicfcr Ä6enb,

m \d) iiticf) bemüticjcn mufjtt' auö ^^^flirf^tgefü^l ... Sd) fämpfte

jc^ttjer mit meinen Xränen unb war nur frol), bag fein§ meiner

Sieben mi^^'^ Stöbert koie Sol^nnei» ptte bad

gebktet, ^tten {te ntid^ in fo entkofirbigtec ©tellttng gefe^ . . .

3ii ^pQuje lücinte icfi nocf) öict — ^öttc ic§ bod) So^anne» Bei mir

gefiabt, er ^nttc (\m'i\] Xroft für mid) gehabt. — ^IDer ÜberfdjuB

biefeS Äonjerte^ betrug 1340 Xaler, ^inreic^enb, meine gamiUe bie

@ommermimate ^inburc^jubringen unb nod^ etioad ^urüd^ulegen.

^d^ fanbte ju ben fc^ou im borigen SSMnter erfporten 500 Xolem

noc^ 500 an ^^aul SKenbelSfo^. «Run ^abe ic§ bei i^m 1000 3:atct

fteljen, baö madjt mir grciibe, menn ic^'ö meinem teuren 9io6ert

einmal fagen !ann. <8o |iabe für bied Erlittene boc^ wenigftend

ben toftl''

^Diefer ^Croft foKte i^r ja öerfagt bleiben, ober einen onbent

^atte it)r ba§ S^x^ai in ben att biefc wibertoärtigen (Sinbrüife

mcgjpiitenben, erfrijd;eubeu uub erquicfenbeu Söanbcrtai}cn im

SR^cintoi, bei benen 93ra^m§, ber nod^ in em§ mieber gu if)nen cje»

flogen loar, für (Slara unb i^re ÜBegleiterin ben gül^rer unb SÜeife'

marff^oO abgab. ^ Noblen) toarb ber Koffer nac^ Sb^tl gefc^

uub „Sof)Qnnc^5 na^m fein ^Ränget auf ben 9?ü(fcn, mit att beni,

mas mir braud)tcn." 3)ann begann oon ©tot^^enfclö ouö bie ^u^*

ttjonbernng, balb auf bem nrfjtcu, balb auf beut linfen Ufer, fünf

^ge long, bei ^errU#em ©ommermetter r^einoufmärts bii» gnm

92iebem)a(b. 9[ber menn auc^ am 20. 3u(i abenbd bie

manbcrung in grantfurt if^x (&ibe eneic^te, bic gemeinfamc Sleife

ging weiter.

Stm 23.. ftanbeu fie auf ber ^)eibelbergcr Sd^to^ruiue, @r*

innerungen an bie Itc^teften ©tunben i^red bii»^ertgen :^bend ^tteu
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fte ^ier^er geUxft unb gleiten fie feft: „^c^ ift unbefc^teibüc^

fd^ön l^ier, toie ntug i($ fo imauf^örlid^ an ^t^, metn ^etjgeltebter

SKomi, mein füohttt, benfen. Sei jcbem ©c^rittc bcitle ic^ : ()icr ift

er \x>ol)i and) oft geiranbcrt, ai^ er mid) iiorf) fauin fanutc . . .

mid) erfüllt ber 5lufentl)alt ^ier mit eiutgeu ili>onueu unb eiuigem

9Be^ — t4 tougte im üotaui^, unb boc| jog'd mic^ mit ^Hge*

n>att j^tet^er, unb bo^fielt mit bem tiebften ber gfv^be, bet

SBonne unb SBef) fo qan^ mit mir p empftnbot ocrmog.^

„2Sq» mau au jolc^ciu Xaßc burdjlcbt im ^nuerfteu, ba» läf>t

ficj eben ntd;t bejdjreiljeu", fc^reibt (Slara fünf 2:ai]e jpäter, al» fie

noc^ einmal einen in ^eibetberg auf ber äiücfreife ^ugebrad^t

Ratten.

ber 3^ifcO<^ni;eit moren fie in ^rföru^e unb (Staro au(Q in

S3Qben=Söabeu geiücfcu, um bort mit ber ^riu^cjfiu oou '-J^icuficn

Jücgen eineä geplanten jpätcru Uutcrridjt^ it^rer Xod)tcr 9?ü(f*

f^nroc^e §tt nehmen unb eoentueU ein Iton^ert bort ju geben. S)oc^

biefe Suft toar i^r fd^neQ »ergangen (et bem 9btbli(f ber Dielen

„efetl^oft bfafterten ©eftc^ter." %m k»orle^ten Xag beS SRonatd

waren bie JReifenben tuieber ba^eim.

@leic^ bie erfteu ^age brachten Unrulje unb (Erregung. (&i galt,

bie S93o^nung gu räumen, an bie fic^ für fie bie (eftten (Erinnerungen

il^rei^ 3ufammenlebend mit Stöbert M)»ften, bie Sifiume, bie i^

burc^ i^n getvet^t n^aren, in benen fie alled btSl^er genau in bem

^uftanbe ciljalten, toie er fie üerlaffen. ^(ber nadjbem bieä 3^^*

[tinung^wert überftanben unb man am (). *;?luguft in ber neuen

äBo^nung im erften @tocf bed ^aufed $oftftra|e 135 eingebogen

mar, empfanb fie ed bod^ felBjt als einen mo^Itfitigen Xaufc^; t^or

ödem bie Sage mit bem ISÜtf ins ^ne im SBergleit^ mit bem

t)ii]tcru .paujc in einer ougcu Strafe mit i)ot)t\\ ®cbänben auf allen

leiten. ^ra^mS /^og mit uiib befam oud^ „ein rei^enb gemütlichem

Simmer.

"

Urf|n:ung(i($ ^atte iStara bie Kbftc^t gehegt, im 9(uguft noc^ ^u
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ifjrer ßiljolung md) ^^t)xmoi\i geJien unb iörafjinl unb feine

Sc^toeftet baju etn^ulabcn, bann aber biefen $ian fatten gekffen

— nic^t }um kvenigften bet jloften wegen, ^a ed ober für fte fic^

aU unbcbingt notiuenbig crtx)ie§, toor ben neuen Strapö^en beS

SSintcr^ ctma^^ jur Äräftiniinn il)vcr (>3oiunbf)eit tun, fo entjdjlog

fic fic^ auf bic Munbc, baj) iljrc greuubiu Äiiüio grege in 3^iiftem*

brocE bei ^e( im 8eebab fei, bort^in ge|en, um toenigftenS

ntd^t alletn an einem fremben Ort jn fein.

freilief; traf fie e§ infofem fcf;(ed)t, ftc gteic^ om W)mh

il)vov ^(ntunft in Stiel — fie Ijatte in .r->iiinbiiiii einen 1(ic\ bei

iih-üt)mö' (iltcrn gevaftet — crfal)rcn nuifttc, bofe iljie greunbin in*

folge ber fd^u^eren @rfrantung i^red (Sd^toiegert^ateri^ auf bem

@|[»runge ftel^e, tl^en für mel^rere SBodden geplanten Kufentl^alt ab*

jubred^en, n?a§, obgleich infolge befferer Siod^ric^tcn bcr Sßian \>0X'

läufig aufgegeben univbe, bod) inni iiornl)crein ein (itement ber Un^

rutje in bas 3iM«ininicnlel)en Ijineinbradjte. Vlud; ba§ „Seebab"

enttäufc^te fte junöc^ft fe^r, „bad tft n^ie ein 9ab für ^inber unter

etnem ©d^irm, ein fo fteiner ffiam. unb fo ml^ig, faft Idne l^e*

tpegnng im Söaffer, rn()iger öl8 bcr W^m." Um fo me^r aber genoft

fie ben eigenftcn unb fd)i)nften ber SYxckx 9^nd)t ben 53nd)en*

toaib, ber bie üon fc^önen ölten lil^Qumen beftanbene, oberhalb be§

^afend fid^ l^injie^enbe, ftetd (jebenfaüd bamatö noc^) Abliefe auf

ben SBafferf)riegel gemäl^be ^üfiembrodEer HKee eine ©trede SSegS

bi« S3elleime in nwmberöofCer Äbwed^ftung öon ®erg unb %(tt be»

gleitet. ift ()ier ein fdjöner ^verein nou 3ee uub äinUb", be»

richtet bas Xagebnd;, „immer fiet)t man bie (See bnrdjbliuten . . . .

ganzen bietet ba^ SD2eer »enig ^ntereffe, aber ed ift boc^ bad

gemütlid^fte (ünblid^fte Seebab, ho» \^ !enne. SBon IBabegüften

werft man foft gar nid)t«. ©tunbenlang fann man im SBatbe

UHiubetn unb fiebt feine 9}ienfd)enieele. -5^ae tut fo luol)!, barum

ge^e id; audj nad) bem 83abc immer allein in ben SBalb."

9Kit ^it>ia grege unb bem in ^eUe)3ue in ber (Sommerfrifd^e
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^oilfenben 5?Teije ber Seip^ißcr §ärtclö warb lud unifiziert, imb

(Stara ergriff öor aßem bie Gelegenheit, burrf; ^orfpieieu Öm^oi^

fd^ev ^oc^en, belottberd ber ^aUaben, bie gmtnbe für i^n )tt in«

terefflereit, luttnenilui^ oud^ ^Sxtä als SBerteger.* $(ber fie mad^
axifi) §ier toteber bic ©rfafjning, tuie fd^nwr ba8 fd. @te l^ötte

^toar bie Sreiibe, bafi fiiöia "f^xcQt, ber fie bie 33aHaben gteic^

ntetiniial^S r^intereiimuber üor9ej^)ieIt, „julefet gati^ mm mxh bafiir",

tro|bem fie anf(i^eiitenb früher gegen i^n eingenommen loorben \oax:

„ntt", fttgt pe l^tnatt, „bei il^, bie bod^ eine poetifd^ Statut $at

nnb ben Beflcn SBtttcn, fitf) in bo« 9Jettc ^incinjuteBcn, fe^e td^ bod^

tüieber, tüie fdjtuer Sorjoimeä' 8Qd)eu (Eingang fiubeu Bnnen. . . .

Äiüia jagt jel^r fein, fd^eine einem oft, al§ ob er mit ben Sternen

fpiete. mofjil ift ^ mit Stobertö Mufif ja ebenfo, fie ift ja ))oetif4

nne feine batübet, aber fie iß immer n>ei($ nnb tool^Iüingenb nnb

mitb in bet (Sm^nbung, mas ^o^amteS nid|t inrntet tfl, im ®egen«

tett ift er gntoeilen ^art in feinen .^Hängen, nnb mt)l fann ic^ mir

ben!en, ba^ bad manchen, ber nid;t mit Äiebe t)axan gef)t, abftijBt.

(SS ge^t koie mit bem SDienfd^en felbft, bie ron^e ^bigenfeite oerbitgt

oft ben fügejten ftem, ben eben nid^t ein jiebet gelod^nlid^ SRenfd^

fittbet"

Sie felbft ttjor in biefen SBodjen, in einem 3"]*^^"^^

©rft^öpfnng unb Überreizung, gumal it)r bie ©eebäber entfd^ieben

fd^ted^t belamen, bon qn&lenben <^efid^tdfd^mei^ gef^einigt, auc^

nid^t immer fällig , »ben fügen Stm" ^n finben, tro|bem ^et il^

tottftid^ o^ne tonl^e Sd^atc in ber «ttmutigften nnb gartcften ^orm

geboten nmrbe, nnb qnäUe fic^ nnb ben f^rennb mit aUertet

gtoeifeln unb SSornjürfen, bie objeftiö nic^t begrünbet tuaren, nnb

bie, toenn fie fid^ ber Ungered^tigfeit hmu^t »urbe, fie felbft

mit bitterer 9teue erfüllten: „(SnbüdJ ein lieber ^ef bon go^nneil^.

* S)er «btlattf bet „9Mbm" bnr^ ^fltlel im OttoBer im» mffL bie

asitiitiig.
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fdjvcibt fic am 21. ^liupiit, „bcr niic^ bodj ettüaä aufridjtet. §ättc

ic^ nur geftern il^m nic^t fo üornjurf^öotl geirfjriebenl"

(Sd touxU eben atted sur Dual: fo l^e fte ben — ollecbüigi^

l^öc^ft tmgtü(!lid^en— (Skbonfett gehabt, ftd^ bwnl jOra^ SlobertS

^Briefe fd^ttfen gu toffen, oBer fie mochten fte mir ttoc^ trourigcr.

„SBelc^e Hoffnungen famen mir mit if)ncn, tuo finb fie je|t f)in!"

$lud bie(er ©timmung Ijerau^ mx eg gan^ felbftöerftänbli(^ uub

fiifyx atu$ baS befte, bog fte, atö am 24. ^uguft gnut grege nun

totnXLi^ ^Iö|Ü<9 aufbtad^, f!(^ ft^neE entfd^Iog, mit obptetfen unb

bte S)üffcIborfer mit il^rer STnfunft om tibenb be« 25. üBcrrofc^en.

„^d) ptte mic^ mögen red^t auc^iüeincn tonnen for Sonne, baf^ i^

Uiiebcr 3U .^auje toax." „©onntag, ben 26., oerbrad^ten toir rec^t

in @^emüttt(^fett— Soad^tm erjä^lte fo manc^ed tion feinet^ Xirplec

Steife, unb So^omteS unb 0^, tan freuten toA, ba| toir ttneb« alle

bcijarnmcn." Qd^en SBod^« unb ©cet^oöcnS fc^tog ber 9Äonat:

„SBrol^mS fpiett un§ je^t rec^t tiiel oor, fjcnlic^ wav oor altem Seet»»

§oöen unb Sac§ — fo ^errlid^, bafe e§ mir äiJonne unb 2Set) be*

teitete. (Sd finft mir immer gan^ ber Mat (&t l^at Sood^imd

{^einrid^d'Dutoertfire fftr ^Dier gefe|t, mir l^en fie me^rmafö

gcfpiett unb ftnb alle entgürft, toie l^crrlid^ fte fftngt."

^er (September brachte mit ber 3lntnefen^eit ber ^rin^effin

grieberite, bie für einige 3So(^en ben in 2)etmolb begonnenen

Unternclit meiter fortfe|en mottle, mm^in ^turegung unb greube,

gerabe aud^ im ^SlVU^m Ihetfe burd^ fCei^tged S)>htftjierenU

glcic^ ober mieber fd^merc ©orgenttjolfcn.

%m 4. (September J)atte (Slara, unter bem ^^rucf beg anbauern^

ben quälenben @d^tt)eigenä be^ Äranfen, lieber an Stöbert gefd^rieben

unb il^n „um ein SSort^ gebeten. „£>h er mir nun einmal mieber

* 9» biefe ©eptembetloo^cii faKen, nUt wa beut SageBud^ l^erDorge^t,

ifM tfgftmaitgcn OitartettaBenbe, hU itolbnf, 8ni|iit9 I 6. 247 f., in bot

fStta^^omim tmebgt Bit \c\b\t ftubierte für ftc^ ^ceti^oüenS (Sotiote »Lea

•dienx« unb S^mamS „FiB>moOf^oiiate" „mit gcolet lOcDdfleniiig^
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ein äöort fc^reibt? e§ finb nun 4 dornte, bag id) bie legten ä^ikn

öon i^m \dh\t cr^ictt." SDa traf am 10. ©eptember ein — im

Ongittat nid^t mel^ totfyxabmtx — HBrief bed Dr. SUd^ot} em, ber

t^r, „alle Hoffnung auf eine gän^tid^e ^^enefung SRoBevtö Benal^.''

„S3Se(c^ ein @ebante, ^Ip, ben ftrebfamften aller ^liinftler, (\n\U^'

gefc^lüädjt 311 iel}cn, üielicicfjt, ober inelmeljr gan^ n)afjrfcf;einlidj, ber

fc^rccflid^fteu ÜJJelanc^olie anfieimgegebeu — foU id^ fo if)n UJieber

befi|en? uitb bo(| foUt' id^ nid^t toünfd^en, nur ben äJ^enfd^en erft

toteber l^aBen? fU^, tdjf toei| nid^ mel^r benlen, l^be td^

boc^ otte« taufenb unb abertaufenbmat burc^bad;t; unb immer

bleibt'^ Jcf)recf(id)."

gaft genau ein ^a^)x toax öerfloffen feit bem Xagc, too baS

erfte fiebeni^^eic^en bei» Manien einen {olc^en Subelftnrm unb eine

fold^e ^(ut t)on Hoffnungen in t^r enegt ^atte. Sangfam war in

ben SBoc^en unb SWonoten, bie ba^ttjifrfjen tagen, biefe Jlut ^urücf*

geebbt, nur lüie in weiter, mikx ?vorne fdjimiucrte e§ tuie ein

matter ©lang. 3efet mar auc§ ber im grauen 9äc^t^ üerfd^munben.

Unb ottd biefem dlv^i» tand^te )>l5|tid^ ttiocA oiet gitrd^tbareveS,

@tattfigerei$ atö 3<t^ttfti^^ilb anf, baS il^r ^ers mit einer toorttod

jittemben ICngft crfütite: §einife^r, SBieberöereinigung, aber nid^t

mit bem SKenfd^en, bem fie fic§ einft auf ©liicf unb Ungtütf, auj

dlot unb Stob eigen gegeben, fonbern einem gremben, ben fie

nid^t (anntet

„l^ente 15 Sa^"/ ft^Bt fie am 12. @e^emBer, „bajl ber

§immel mid^ mit 2)ir, mein Stöbert, öereinigte! Sc^ ütt üicl ben

gangen Xag — tiefes 2öef)!"

S^iic^t leicht Ijatten eg bie greunbe, i^r in fotd^en ©tunben ©tüd

§tt )oitnfd^ für ben ^nbrud^ einei^ neuen Sebenj^jo^^. Xro^bem

taten fie eS, nnb i^re ]§elfenbe ^ft »»urbe tool^Itfitig em^fnnben.

„So^auneg überrafd^te mid^ mit einem ^rätubium unb Weit ^u feiner

A^mod' Suite, bie nun üoUftänbig — fd^on im 5tuguft trotte cx

i^r ongelünbigt: „S)a ic| mid^ audgefd^rieben t)abe, ja ba ic^

25*
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tvo^:)[ frf)o:t öerattet bin, fo gel^t'g itidjt mit bem ßont|)ottieren, ober

ic^ IjQbe \)oö) tüa^ gum ©eburtgtag ober ^ur SBieberfc^r i^finen ge*

{daneben" — bie ^ber ä)tarie imb (SUfe f{)ielten mir ^c^ubertö

^uo itt Obur, i90itreff(tf| einftubiert, looiS ntiv eine mifyct %tmt>t

t»erurfad)te, Ooac^im befd^enfte nttd^ mit SBeet^oöett» ©otiaten für

^itatiier uub !i>ioline, iinb gri. fiefer [bie btinbe!] mit einer 5lrbeit

ton i^ren ^önben, jßriefe erhielt ic^ bie SJ^enge. Slux^ e§ fet;lte

tttd^tö, kood einer ©eburtötagdfeier gel^i^rt, unb bod^ oQei» in

df^ml S^ttd^mtttog ftt|ren toir gufornnten onf ben ®rafenBerg ber

^ber toegen. — 5)cn Äbenb üerBrad^cn wir Bei Sefcr in

SKiifif! 3oQcf)im ^Kobertg ftongert, ^ofjamteä G*bur=^Ujantafie unb

i($ 9iobert§ Fis^moU'Sonote. Sc^ loar begeiftert tote feiten, rec^t

niar ed, afö ob 9%obertö (Steift über mir fd^koebe."

übrigen 3^age bed SKonotd vergingen fe)^ gteic^mä^ig.

ftubierte biedertet ^m$, b. f^. SlUed, boi» id^ aber nod^ ntd^t \i\ihkxt

@g toaren bie SSorbereitungen gut 2Binterfam:pagne. 'ändfy

Sbxü^m rüftete b(^, „^pl^nned finbiert mtc^ flei|ig jn feiner

Steife", berid^iet boS ^ebnd^ SRiüe Oftober. „3d^ freue mid^, bag

er jtoci Engagements l^at, in SBremen unb .^omburg, unb nac^

2)angig toxU ^oat^im mit i()m gelten, bo^ luirb if)m (Sfjre unb

@etb einbringen. bin \o fro^ barüber/' Sie felbft eröffnete

bie @aifon mit einem am 18. Oftober in (SIberfelb gegebenen ^n*
gert, in bem fie tu o. mit Soad^im bie A<bnr»@Qnate (Dp. 47) tion

©eet^oöen f^iettc unb in ber 9}kt]^i(be |)artmann, „Sieber t)on (Slara

©djumann, SoljanneS öro^mS unb ^Robert Schumann" fong. §lm

27. erfolgte ber eigentUd^e ^fbrud^, ^unäd^ft — nad^ fd^merem

$(bf<^ieb t>on liBrol^md in ßonnoi^er — jn einem ftonjert in ^dtttimd^

beffen Programm ttne eigens für ben Ort ^ l^er Übte gfd^

9J?enbelgfor)n§ Sd^tuefter, grau X trieftet — unb ben S^ii^'wnft

abgeftimmt erjc^ien. 5(lte§ unb neues, Vergangenheit unb 3u^"«ft/

greunbfd^ft nnb i^ebe ftingt lounberbor anfammen. 3^ifd^en ber.
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9[))af(ioiiata utib beit f^l^imifd^ (Stuben Dott ©d^itmotm etitge*

fd^toffen: 3koet Steber Don SRenbeföfol^n, @(al>oite fjir ^tanoforte

toon Srat)m», 9tütturno unb i^mprontptu öon (5f)opin. Qmi 2^at*

laben öon ©c^umanu. Unb ben S3ejdj(ug inad^eu ^tnei fiieber üou

gannQ $enfe(, atoei i^ieber ol^ne äBorte k)on SJ^enbet^foi^n unb bad

9ionbo toon SBebet.

13n SSerün, n^o fte biedmal Bei ber SRuitet tt^ol^nte, ^otrte tl^ter

iDicber bie getüofinte Unrufjc unb „bie taufcnbcrtei ffeincn Äon^ert-

bejorgungeu, bie mir and) iiiemanb abnel^men tarn, baju boc§

immer üben, probieren, {onfttge torref))onben}, mit i^o^anneiS nament«

li^, toQ» mir aber {o SebürfniiS, metner @eele oflein Slnre^g

unb SRwt gibt! ®ei allem SBibertoärtigen ©e(ud^e machen, empfangen,

@c(etljdjaftcu bejudjcit, ad) unb ßdrennt i^oii meinen Siebften allen,

öon i^m, bem teuerften, nnb nun jd;on feit ä)ionaten Uin Ükhc^woxt,

— m& foU ba m^i mm $er^ ftärfen, erl^eitem, )oenn id^ nid^t

immer midjl freuen bfirfte auf rul^ige @tunben, m Sol^amted

fd^eiben fonn, gan^ aQein ^^m meinet $ergend ^mmemiffe unb

i^offnungen mitteilen, all mein ^enfen nnb güljten ifjm öertrancn

unb mieberum feine Briefe empfinge, bie mir einzig unb allein gieube

unb Xroft geU)äl^ren."

Wftc bieS £eben t»oII Wä^t mtb fbMt toox bod^ aud^, um

boS 8tBettt»ott einmal nmgufe^rcu, !ü[ttid^.

®(cici^ ba§ elfte .^iongert am 3. 9?oüembcr, ttjieber mit i^Lmifiim

jujammcn unb mit Unterftü^nng be§ Drc^efterüerein^ unter SuUuä

SUxn, gab einen motten unb guten ^lang für ^ünftler unb ^ubUhun.

Sßieber gab ed ben 5DretI(ang 18ad^«®eet$o)ien^d^umann. S)er

jüngfte — ben „Sebenbcn" burfte mon il)n ja fanm noe^ nennen—
eröffnete ben ^(benb: !Die 9JJanfrcb=Duticrtürc ; ba§ .^^on,^ert inA^moH,

t)on eiara gejpiett, folgte. Xami iöac^ mit bcr G^bur^Sonatc für

iBiotine. 2)en S3ef($Iu| mad^te ÜBeetl^otien mit ben Variationen

(&mo0) für ^^ionoforte, t^on (Slara gum erftenmal öffentlich gefptelt,

nnb ba^ ^ioliutpu^ert Dpn :Soad[jimiS @eige gefuugen.
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„2öic jdf)ön mug bog gertefen fein", fd^rieb 99raf)m§, „mir ge^t'g

ganj geiuifi nic^t fo gut ©pieter, (Sie foßeu fe^en, ic^ falle

burc^!" (Sr ^atte fic^ in ber tetUcn Dftobernjotfje nad; .gomburg

aufgeniarfjt, fag nun ttjieber im eUcrnt)aufe unb füllte bie SD^u^e

bamit au«, m\ (Stara er^äfiten unb fic§ erjäEilen su laffen —
„SBieüiel id) HJhittern unb fie mir t)on Oljnen cr^ö^lt. ^ie

beibcn [9}Zutter unb ©c^njcfter] lieben ©ie aber! ilKuttern fte^en

immer bie Xräncn in ben ^ugen (28. Dft.)" — unb tvortete im übrigen

bcr ^inge, bie ba fommen foKten. Unb fie famen für i^n unb

bie greunbe giemlic^ überrafdjenb in ©eftalt einer gcmeinfamen

^on^ertreife nadj 2)an5ig. ^tod $agc noc^ jenem ^Berliner Äon^ert,

am 5. 9iottcmber, erhielt Slara au^ ^^anjig öon |)cinric^ 93el)renb

bie Slufforberung, mit Sral)m§ unb Soac^im bort jtrei Äon^erte gu

geben. „^^ ^attc nur Sof)anne§ unb Sonc^im tjorgefd^lagen", fc^rcibt

CStara im Xagebnd^, „bodj mollcn Sic uns alle brei, ic^ entfc^Iof^

niid) ba^u, n^ir brei, bie luir fo rcdjt cigcnttid) al§ Slünftlcr

^ujammengeljoren, ba§ mad)t mir bod) grcube, bag iuir aud; öffent*

lid) einmal vereint ^ujammcu mufi^ievcn." 5lm 8. 9?oüember traf

S3ral)mö in Berlin ein, ^örte am 11. Diotember ba^ zweite Äonjert

bcr greunbe — tuieber im Qdd)m 5Bacl^-$)cetl)ot)en'Sd^umann —
mit an unb madjtc fic^ am 12. mit itjnen nac^ ^an^ig auf ben

SBcg. ?lm 14. unb 16. 92ot)ember fanben bort im großen Saale

be§ @d^ü^enf)aute^ bicfe Soireen, „gegeben tion Clara Sdjumann

mit ben Herren Tsofepl) Soad)im unb 3ül)anneö ^xaljm^" ftatt.*

(Sincn ^nrdifaU gab'§ ^mar nidjt für ben ^Dritten im S3unbc, aber

o^ne allerlei 9?ötc unb ^mifdjcnfällc ging'§ audj nic^t ab, unb

Clara fdjmebte infolgcbcffen oorljcr unb sujifdjenburd) in ^^Ingften,

tuenigcr um fid;, al^ eben um So^anne§. „^o^anneg unb idj

ftanben üiel dual au§ mit bem Stöd^arbt, unb ic§ nod^ bie ?lngft

um Sol)anne§." ging aber boc^ fo ttjcit alle§ noc^ gut o^nc

* ^it nöljeru 9(nflaben übet bie ^togrammc bei Äolbecf a. a. D. I, ©. 262.
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entftUd^ett Unfall ab; bagegett l^otte am jtoeiten SlBenb, too bad

fuBIifum — bet @ruttb, toatitm, tmh tttd^ angegeben — „etoai^

t^erlHnrntt" n^or, ^^l^ol^anned mit einem l^nfimment k)on einem ^ieftgen

groje Jo^f^^ität, mugte mitten im Spiel nuiljürcii iiiib auf bcm

©töct^arbt fortfahren. 2)iir ging'g feljr uaije unb tjat mir eigentlich

biefe gon^ 9iei{e kw^gaUt" Sbul eine ©otree am folgenben Wmh
bei ^einrid^ Sel^renb, „bie fe§r ontmtert koav", nnb Bei bec Bral^

„tt>unberfchön, inniß unb satt S3eet^ot)en8 E<bttr»@0nate fi^ietie'',

Jrfjeint bio teijcu Xifjonan^en nicfjt gan^ aufgetöft gn fjoben. Um fo

jc^toerer \mx tng^ bavauf in 33crUn ber ^bjc^ieb, ^umal ja für ^öra^mä

bie cnt|($eibenben ^on^ecttage in fernen nnb Hamburg unmittelbar

beDotftanben — er fu^r birelt nad^ ^Oremen — unb bie(er {(nfang

nicht gerabe fe^r ermutigenb »or. Hm 20. fonb bie „britte nnb

(e^te" Soiree t)on Glava Schümann unb SoKPh ^pncf)im ftntt, bei

ber 5nr 5(t)tt)ed)jlung einmol Soacfjimg oergeffene iöriüe, bie beu

Slnfang bed ßon^ertd nm eine ^oibe @tunbe beriögerte, einen

SCttgenblüt fiir bie ^tintmnng beS ißuBIikmS lyer^AngniSbon jn

werben btoljti, aber eine „IBerfHmmung" glütftich burch bie »er-

einten ilräfte üon SDio^art (Sonate in A*bur für .^l(ainer unb SSio*

im], ^Qcf) (^^Ibagio unb guge für SSiotine), Schunuinn („Sagblieb"

and ben ^SBoIbf^enen", ©d^tummertieb cm& ben »^Ubumbl&ttem")

unb IBcet^oben (@onate (les adienz, TabBence et le retonr) für

0atoier unb bie jhtn^erfonate) aud bem f^etbe gefc^lagen tt^urbe.

Wm fetbon 9tbenb beftanb öra^m^ in ^J^cntcn bic generprobe,

unb am 22. melbcte ein fröhlicher 35rief: ging oßcä gut

geftem, id^ meine natürUc^ nur infofem, ati» id^ mir je^t bo(^ be*

beutenbe Hoffnung ma^en fann, einmal \sMi^ gut unb fid^

t)orfpie(ctt jn fbmten .... finbc c8 gar nid^t fo fchtuer, mit

Drchefter fpieten, aber eine njahre 35>oune ift'g." „Sßte froh bin

ic§ boniber", fchreibt (Stara im Tagebuch- Sie felbft toax fchon

loieber in eignen ^on^ertforgen unb babet auc^ mieber jugleid^

in ©orgen um einen gfrennb, bieSmat um 3oad^, beffen $einri(^8*

Digitized by Google



392 1854—1856.

Dutjcrtüre in beut toierten Äon^crt bc§ ©ternfd^en Ord^eftcrüerein^

am 22. 9?oücmbcr jugteid^ mit bem Es^bur^ßon^ert (S'Jr. 5, Dp. 73)

Dou Ü8cetf)0ücu — Don Glara nejpielt — , ber 9SioIinpf)antafie Doii

S(f;umann unb bem „Srautgug, ©ntreact imb Srautüeb au§ So^en-

gviii üon SSagner" giir Stuffü^riuig gelangte, öom ^ublihim aber

„(eiber gar nid^t üerftanben lüurbe." ^5)agegen „Jpielte er Siobert^

^^antafic fo l^errtid^, baß er ^um gröf^ten (Snt()ufia§mu§ {jinriß.

Wix gelang basjelbc mit 23cctt)üöen§ Es^bnr^^on^ert."

5(udj ^ratjing fonnte brei ^lage baranf au§ Hamburg gutes

metbcn: „^d) Ijattc bebeutcnben S3eifat(, für Hamburg gan^ eut^u^

fiaftijd^en. Sdj t)abe gan^ mit aller Sefonnenl^eit feurig gefpielt.

@§ ging fd^on ungleid^ beffcr aU in 93remen."

@o fdjiog alles in attcm bicfer arbcitöreidjc ÜJJonat bod; fjar*

monifd; unb für atte brei ^ünftler t)offnungöt)oII ab, njemi auc^

jebem üon il)nen bie Sorge, jcbcm in anbrer ©eftalt, auf bem guß

folgte. SKäf)rcnb bie mufifalifc^en teife SerUnö fic^ eifrig mit

ber grage befc^äftigten, Ujie fiif^t am n}urbigften gu empfangen fei,

©tcrn ba^u ein großem Äon^ert vorbereitete, unb „§anö öon Sülom

alle 9Kinen fpringen liejs", ful^ren am 27. S'Joöember bie beiben

^l'on^ertgenoffen ftitt nadj ßeipgig, n^o fie am 3. 2)egember nodj

jufammen ein iton^ert gaben, baö lejjte in biefem ^a^x, Sad^ (3tbagio

unb guge für SSioüne allein, Gf)romatifd;e ^^antafie für ba§ 0at)ier),

§aQbn (©onate G-bur für Ätaoicr unb SSioüne), SO^o^art (Sonate

A-bur für ^taüier unb SJioline), ^eettjouen (Sonate G-bur, Op. 96

für Ätaöier unb S^iotine) unb Schumann (S^mpI)onifd^e Stuben

Dp. 13). ^mi Stage barauf reifte Soac^im; in fe^r ernfter Stim*

nmng trennten fie fidj, Ijatte er bod; (£lava gerabe in biefen legten

Xagen gum erftennmt unmittelbar an innerften Sorgen tcitnetjmcn

laffcn unb baburdj ifjrc teb^aftcftc 2;ei(naf)me erregt. Sie fetbft

btieb noc^ in ^ieipgig 3urücf, um am 0. Xc^ember im ©emanb^auS«'

fon^ert unb am 8. im Duartettabenb im 05emanb()aug miti^umirten.

erfterm cnt^üdtc fie bie ^loeitc Si)mpt)ouie il^rcö 3)^anneg, bie
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SHeft „fyxtiU^" einftttbiert l^e, fie fetber f))i€Ue bad G-bur^ongert»

ftfi(f (Sftttrobitftiott itnb SUtegro a^afftoitato O^. 92), ba8 t|t „tiad^

laucjcr ^aufe üiel greube machte", aujlcrbcm mit entljufiaftijcfjcm

(Srfolt] ba» Es-bur^^on^ert üon 33cetl)oiH'ii. 5üt bcm Quartettabcnb

aber, ber u. a. @(^iunann0 Duintett biac^te, koagte fie boS äBage«

ftfiff, bem ^opffd^ftttedi ber ^efiu^er $itm Xrol^ bem ^ublifitm

bie groge Sonate für baS .^ammetftader tioit SBeetl^ot^en (B-bur,

Dp. 1()6) öoqufüfjrcu , uub Ijattc bic ^yrcubc, jogav Ijicrfür CSnt=

Ijufia^imuiä 5u luccfeu. 2)amit toax eigeutüdj bie Äon5ertfa^rt biejeö

3a§red beenbet, benn ein Slbfted^ev nac^ äJlecflenburg, n^o fte m
Sloftod ein etoad Ileinftäbttfd^ed imb fär (Slorai» aRuftf wenig SBer«

ftönbnti» befnnbenbed, fd^Iiegttd^ aber bod^ für @c^umann9 D-moQ«

8t)mpI)ouie empfäiu]Iid)Ci3 ^^ubüfum fcuiicu krnte iinb in Sdjiucrin

in einer ^Soiree bei ^ofc— S^eranlafjuiii} ba^u \mx eine ömpfel)lung

bed gürften Steug — ttngemüttic|fte (^nbrücEe enif>ftttg, fonnte toeber

fönftlerifd^ nod^ pämiSx, mit ben Mgen becgUd^en, in j^etroclt

fontnten.

(Sub(icf), i]crabc 8 ^oge üor SBciljitadjtcii, langte fic tuiebcr in

2)üfjelborf an, gleichzeitig mit ^&va^)m^, unb eben nod) redjt^eitig,

nnt bie SBorbeceitungen für boi^ geft treffen, deinen beffem

{Reifer ^fitte fie fid^ babei toünf(|en fbnnen, oOs gerobe t^n mit ber

!inbfid;en göfiigfcit, greubc nnb t)or aUem SBorfrenbe genießen,

bic ja, unb nidjt nur bei S55ei()nad)ten, baö jdjbnfte ift. ^arin fonnte

er jogar aU ein raffinierter ©ouiuioiib flcitcn, imx er bod; fc^on

^[nfang 9tok)ember abenbd in Hamburg bor ben ertend^teten 6(|an^

fenftem ^emmgeftric^ auf ber Snd^e nac^ allerlet l^fibft^ent ©fiiet*

geug für ffeiitc uitb große ^inber, unter benen er felbft baS größte

njar. 6d)ou 5(nfaug 9iooember f)atte er ßtara gefdjricben: „^d)

laufe fdjon, fo lange ic^ ^iec bin, au einem £aben eft öorbei, too

id^ tt)unberfd^dne ©olbaten entbedtt l^otte. Heftern ging id^ l^ein

ntst bem 9}orfa|, einen ^ur^etmann für ^eltj: faufen unb fie

nebenbei ^u beje^en. Sdj faub einen prächtigen ^lerl, ber 8ie auch
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amüfteren njirb, unb ging mit einem ^er^en öoü @ef)nfudfjt fort.

„anbetrac^tete" tuieber nnb fonb, bag id^ l^öc^ftenS noc^

etma^ um ben i^eigen Srei l^enimgel^en tbnnte, gegeffen mußt

er fein. ^abe bie atlerfc^önftc ©c^tac^t je^t, mie id^ fte noc§

uid^t faf), fo fc^ön, unb einen fteinen Xurm babei! ^id^ bin ganj

gtücfitcf; barüber. 3" Söeil^nac^ten in 3)üffe(borf tt)ifl id^ atte meine

Xru^jpen fo fcf)ön aufftcUen, bag ©ie 3^re greube baran ^aben

fotten!"

5)ie§ iöitb unb bieje «Stimmung mug man Oor Slugen ^aben,

um fic§ öor^uftetten, toelc^ ein SBei^narfjtöfeiergtan^ in§ 3^"^"^^^^ fi«^^

mcnn S3ra^m§ ^ur SBei^narf;t§5eit in bie ©d^umannfd^e Äinber*

ftube trat, tro^bem er nic^t eigentlich baS war, maS man gemö^n«

licfj finbcriicb nennt. 3ebcnfaU§ bradjtc er für bie 9}Jutter ba§

5^eftc mit, )ua§ fie an biefem traurigen SBci(jnacfjt§abenb brauchte,

dlad) @nbcni(^ gingen bie Silber oou S3ra(jm§ unb ^oad^im. „2Bie

tjofftc idj bod) nor einem Cva^r auf Sßieberoereinigung in biefem!

ad), nun ftct)t'g trauriger aU bantatg, benn bama(§ erljictt id)

menigften^ iöriefe üon meinem öeliebtcn!" ^lüe Äinber auger

Suüe, bie uodj bei ber ©rofsmutter in Jßerlin meitte, luaren bei i^r,

alte, namentlich hibcn älteften, h^^tten fid) in biefem ^d)t ^u

il;rer greube entmicfelt. 58on Jreunbfdjaft unb Siebe füllte fie fic^

umgeben, „aber traurig toar id; boc^."

Unb 3U allebcm ftanb iuiebcr eine lange fdimcre Trennung tior

ber %üx. SSieber lourbe ber itoffer gepacft, mieber ^bfdjieb gc*

nommen; nid^t einmal baö alte ^af)x marb im l)öu^Iicf)en ^eife

bcfdjloffcn; alg bie Silücftcrglocfen ba§ neue ^a^r einläuteten, fag

fie bereite, fern oon ber ^eimat, auf ber 9?eife nad^ Söieu, in einem

unbehaglidjen Hotelzimmer in ^|^rag, „fc^reibenb an 3^ol)anne§ unb

tiefinnig 9fobert§ unb feiner gcbenfenb! mag toirb un§ too^l

bag näd;fte Sa^r bringen

^d) fcf)lief unter Xräuen ein, um fel)r balb ioieber 5U njad^en

unb biö 5um SJ^orgcn trüben (5Jebau!en nad^ljäugeub."
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Qtm bttttenmat tarn fie na(^ Sien, ba^ tro^ ber btttem imb

mletetiben (j^al^tungett beS (e|ten Httfetit^alteS t)inr 9 3a||ren,

für fte tote für 9loBert, bo<i^ tmrnev eine qt'^tixm&Mc, faft hümo»

nifd^e ?(n,^icf)uiig^fraft behalten Ijattc, itiib ba§, ttJic mnii [id) er*

innern UJirb, iiod) unmittelbar Dor bem ^ugbruc^ bcr Ältantfjcit

Don t^nen beibeit entftfic^ a(d Üinftigei; S93o|noYt tn^ SCuge gefogt

»orbett »ar. 6ie (tebtett ei$ eben betbe, tote man ein t>tt*

jogeneS IMnb (teBt, bem man, aüd^ toemt eS (anttifc^ unb unartig

ift, nid)t lauge böjc fein tauit, lucil cö, incnu gut gctauut ift, jo

l^inrei|enb liebcuStDürbtg ift, bag mau i^m gut {ein mug unb i^m

^ttttebe unb mit lad^en nnb fd^er^en mu(, au(i^ memt einem

etgenitid^ felber gar nid^t bonac^ ^n ©inne ift.

Ibai elrftt^ an^ €(ara biedmat. @d^eren ^er^enS, eine Dom

Ungliicf gcfcfjlagcuc, fam fie unb fjatte mcfjr tiiellcid^t nocf) aU in

früljern ^sal)reu üicl übertpinben an bcr forgtog nü[d)cubcu

Wd, bad £eben m^wtn unb nur bie greube unb bie gä^ig«

feit, gfieube ^u geniegen, als eigenttid^en 3i4<^it bed tOafeinS an«

juerfemten. @o oerte^te e8 fie tief, ot« tte »on t^r ofö SRenjdj

\vk aU iHinftlerin fo t)cref)rte unb geliebte ^utic 9?etti(^ gutmütig,

gebantenlLHj, in bem Seftreben, fie au§ i^ren trüben ©ebanicn

rei^n, i^r erflörte, fie begriffe nic^t, ba| ei» il^ fo fd^mer toerbe,

dffentßd^ iefet aufzutreten. M fei bod^ ein fo fd^dneS (^^l,

l^etfaH ernten."

5Iber cbenfo erfufjr fie and), bafj g^^'i''^^' ^^^^ ©cfjbnfnnt .*panb

in §onb getjen, unb bog ber frcubige Wm\\d) and) feinere, emp*

finblid^ere Orgone für 'bie Sbifnal^ bed ^d^dnen befitt unb

ttid^t nur me^r geneigt, fonbem oud^ me^r bef&l^igt ift, bad @($0ne,

ba§ il^m geboten wirb, in einer onf bcn Urheber BctcBenb gnrütf«

lüirtenben SBcije in einer fpontauen iliciouan^ mieber,^ugeben.

2)iefe £uft nnb biefe gä^igfeit n^aren ja freiließ aud^ oot^anben

geioefen oor 9 Sauren, aber fte Ratten bamald ber ^ft gegenüber,

bie Stöbert unb (SUaa @d^wnamt berfiyrperten, na^e^u Dödig oec^

Digitized by Google



396

[agt, n)ci( bie Stagnation be§ geiftiijen Sebent, bte bem ganjcn

kiormöv^Ud^ öfterreid^ bai» Qkpxü^t gab, bantatö auf tmtfiMifci^em

&ebtet bieOetd^ ^dj^e^mnlt etretd^t l^atte. 9n ber gtoifd^m«

jcit njor oBcr btc große SBaitblung öor fid^ gegangen, imb bem

^?er[tänbniö für Scet^oncu mar ba§ S^erftönbniS für bie S^omautif,

an erfter ©teüe ©djumannö, auf bem ^u^t gefolgt, ^ie SBiener

Ratten entbe<!t, ba| biefev i^nen attfangd {(|embar fo fentftelienbe

):»erf(i^(offene unb fci^toerpfftge 9Renf4 tn fernem muftfottfd^

©mpfinbcn über genjiffe 9?egiftcr öerfüge, bie i^rer angeborenen

l^eimUcfjen greube an |ifjaiita[tijcfjer ^^raummett, an jenen @emütö*

regungen, bie wie mit midjcn ©eifter^önbcn über bie ©aitcn bct

@eete ftreid^eit unb fie m UiftooQer ®^mmvA erfc^ottem laffen, in

einer l^ft nnb Btn^'^cii entgegenfomen unb mit i^nen'fotrefpon«

bierten, at§ ijabt er aui:> iljrom eignen Innern bie STöne empfangen.

Unb besljalb erfolgte nun aud^ bie Diefonan^ öon i^rer (Seite mit

einet becanfd^enben ßebl^aftigfeit unb Snnigfeit, bie tixoa& (SUem^

toced l^atte.

^ fünf eignen ^n^evten, bie fte im Saufe be9 !9kmnar unb

gebniar gab, l^atte fie ©etegenljeit, ftaunenb unb frenbig biefen

Umjc^ttjung ber Stimmung gu erleben unb Ujaljre ©türme entfju*

fiafttfd^er ISegetfterung übet fid^ l^ecfUiten ^u fiU^len. OSin^ im

erften — am 7. Sanuar — , B 3^ge nad^ i^ SEnfunft, mxh fte

15 mo( gerufen, tinb btefer ©effatl nnb bementfprec^enb ber ®e»

fud^ fteigerte fid^ in ben folgenben .^ton^crten, fo bag, aU fte int

Wläv^, öon $eft jurüdEfc^renb, nod^ einmal burd^ SBien fam, noc^

ein ^{d^ieb^fon^ert tieranftattet »erben mu|te, um att ben

gtennben il^rer jhmftübung nnb il^rer 5htnfhi(|tung nod^ einmol[

Gelegenheit ju geben, fie 311 ^bren nnb if)r ^u bauten.

iöor neun ^afiren Ijatte man fie aU ^^sirtuofin refpefticvt, al§

Vertreterin eineg fünftterifc^en ^rogrammö aber, tuenii ni(^t gerabe-

gtt abgelehnt, fo bod^ atö qnantit^ negligeable betrod^ct. 3^
n^ar t» fdj|tt»er ju nntetfd^eiben, n^em ft($ bad grb|ere 9nto^
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^uiDanbte, bcr ^rt ober bcnt 3n^alt ii)xt^ <BpkU^, toa^ me^r 30g,

9U>Uxt ©(^unumnfd^ S0htftl, k)on &üxa <B^vmcm gef^ielt, ober

(Sima ©d^umatm als 3nter)n;etm SioBett Sd^itmomtfd^ ÜRufü.

9m brtttcn j^onjert— om 20. Qkimtar— in bem fic mit S .^eCfmeS-

Bcriicv uub 33or5a3a biv:5 crfte Trio ^obert§ fpiettc, muBte ba§

©d^ecjo jpiebet^olt tDcrbon! *^{u hk\m W)int> jpielte fie übrigcuä

attd^ jum ecftenmd l^ro^md in SEBiem „©oroBonbe imb (S^abotte".*

S)aS totetie ^n^ot brachte u. a. — anger ber SBeet$ot>enf(^en

©onotc Dp. 106! — jum erftenmat „unter großem ©nt^uflaSmng"

ben Slarnauat, ber beim and) im 5lbjdjicbvfün,^crt luieberl^ott tuerbeu

mugte. 3n (e^term !onnte fie fic^ itic^t verjagen, ferne $er«

gangenl^ett unb lebenbigfte ^t^emcat mttetnanbec |tt toecfc^Iingen:

fie fptelte t>on So^neS S^a^md „fEnbonte (nac$ einem a(tbeutf(^en

9Jtiuuc(icbc) unb ©d^er^o qu^ ber C'bur«@onate" unb gab ^nm

Bd)ini aU 3"9ö^*' ©^nfettg „SBenn id^ ein SJogtein toäx": „@r*

innening oug alter ^eit (1836)!" —
3m fibrigen erl^ieU il^ 9ie))ei;tQtre, t)on ©d^itmonn abgefallen —

t>on bem an^erbem baS Outntett, bte f^mpl^onifc^en (Stnben (Op. 13),

bie il^allabcii „Sdjijn .gebwtg", „^er .g»eibe!nabe" (gefproc^en oon

aj^arie ©eebadj) unb fteincre Sarfjen, tüie Ätanon H*moU au^ ben

©tttbien für ben ^ebaipgel, ^enbd" unb „Xcaumei^tDirren''

aus Op. 12, „Sagbtieb" aud ben „SBalbf^en", @(|(nmmerlieb

au9 Dp. 121, gefpteft n^urben— feinen CTl^otafter bnrd^ SBeetl^ooen—
A*bur*8ouate, £)p. 101, D*moU=6ouate, Dp. 31, üüaiiationcu in C^moU,

* 5)ic ®Qöottc ^ttc fie jucrft in (SJötttngcn
(f.

oBcn 6. 388) %t]pkU unb

boburrf) "öra^mS fclbfl ü6errofd(|t. „^Jaji (Sie meine ®aöottc gcjpielt ^aben!"

fd^reiOt er am 1. 92oü. 1865, „n)ic wunberte icf) mid). 'S)oä) glaube td^

bic oor^ergef)cnbc Sarobanbc teirb gut tun; et^ iuad;t bann erft lebtjnftcrn

einbrud. (£18 i[t Juie mit (Sonotenfö|en , bie ouc^ einjeln nie bic SESirfung

machen, nrfe im 3ufammeit|ang." @o ^atlt n bemt aud^ jclbft in 2)anaig bie

tootte mit ber €ataBaitbe tufammeiiflcfpidt, imb fdnem 0eifpiel folgte fettbcm
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B'bur'©onatc Dp. 106, Es=bur*5loii3crt, Sonate (les adieux), —
ba^tüifdjcu getegeutlirf; 9}?enbeI§fof)u, G^opin, S33e6er.

SGBie ]ct)v übrigens^ and) fonft bie fiunft, bie fie ütW unb für bie

fie (ebtc, in SBien an ^Bobeii unb !s8erftänbniö genjonnen, ba§ geigten

i^r nicfjt nur bie njuuberöotte äöiebergabe be§ F^bur^Duartettg üon

©djumann burd^ baö ^eUnte^bergerfd^e Cuartett — „nie ^örte ic^

e§ jo fc^ön" — jonbem and) gelegentliche intime mufifaliic^e

öcjietiungen ; fo al§ fie bei Streicher, in beffen ^aufe fie täglich,

nid)t nur um gu fpiclen, joubern al§ gern fommenber unb gern

geie{|cuer Janiiliengaft au§ unb ein ging, eine^5 Xage§ für einen

f(einen 5ltei§ ÜRoOerts Fis-moU^ Sonate, bie B A C H^gugen,

©fi^.^cu für beu ^^ebalfh'iget unb einiger 5lonon§ oorfpiefte. „Solche

Stimmungen J;eiligcn geuerö fiub hoä) bie glüd(id;ften — ba ocr^

gißt mau fidj unb alleg um fidj, man lebt unb njebt nur in

Xijucn."

2)a|3 aber audj oon bem alten mufifatifc^en SBiener Sdjlenbrian

nod; mand^eg übrig geblieben, mugtc.fie freiließ ebenfalls getegentlid;,

mcnu gteid^ nic^t fo unmittelbar peiulidj toie bei ber legten 5(n*

mcjen^eit, erfaljren; fo ujar fie förmlid; eutfe^t, tuie man getegenttid)

bcö 3Jio3artfeftcg bic 5lufgabe, SDiogart gu feiern, faßte. „9?id^tg

ging gut", fc^reibt fie über ben ^weiten Xag. „fiauter ^rud^ftüde,

Jinote aug bem „S)ou Suan" faft gang umgetuorfcn . . . eä war

ein Sammer, für SOiogart in SSicn ein folc^ unnjürbigcS ?5eft!"

(Sbenbiefeö geft marb audj bie iöcranlaffung gu einer neuen

23egegnung mit Sifgt unb gu einer fteincn t)übfchen ©gene gwifdjcn

beiben, bic d^aralteriftifc^ ben unüberbrüdbaren ©egenfa^ gttjifd^en bem

mit ben 9)ienfdjen überlegen fpielenben mufitatifd^en SBeltmann unb

ber in Sad;en ber Äunft nidjt ben teifeften Spaß oerfte^enben

^lünftlerin oeranfc^auUdjt.

S§ War in einer „furdjtbaren" Soiree bei Sifgt^ ungarifd^er

greunbin, ber ©räfin 35anfi), „fleine ^inimer, mit SDienfdjen ooüge-

pfropft, eine .^i^e gum (Srftiden . . . fäc^elnbe, tjor §i^c faft ^in*
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fdjmcl^^enbc ^^amen mit unt]cl)cuvcn D^eifröcfcu unb §nartüupiren,

baj bie iiöpfe noc^i einmal fo qxo% a(§ fie ber liebe ®ott ge*

{Raffen, erfd^en. „%>aS^ vm bod fdiih BcHoi^, lutb ha

mugte td^ fpieleiL 3d^ l^fttte toetnen mdgett um meine fd^dnen

©tftifc, wo ein iebe» au gut mt für fotc^e ©efettfc^aft. Siftt

fpielte ben 9Sornef)men . . . . @r jagte 311 mir, a(§ ic^ flagtc, bog

meine ©tücEe gar nicf;t fjierljier paßten: „ja, warum fpielen 6ie uid)t

fo ein ^oor fc^kd^te @tüd(e üon Sifat, bie )o&ren i^ier am ^Utte!"

td^ emiberte tultg: „6ie l^en nc^t, bod^ baS faim tc^

S8on ber eigcntücfjen SSiener ©efeHigfeit falj fie fonft üerIjöltuiS*

niüjiig tücnig. „SSie fdjtedjt pa^k id) ba^in'', fd^reibt fie getegent*

tid^ einer ©oiree bei bec gürftin ©d^ömbnrg, „mit meinem ^et;gen

Hott ftummerd imb Se^itenS." JOagegen pflegte fie gern ben gemfii^

liefen Bfirgcrlid^en SSerfel^r mit ottcn nnb neuen greunben, nm fo

mel^r, ba e§ t^r in ii)xa' ciqncn S53of)nung, bei 3.^ertt)aiibtcu iljrer

grcunbiu (Emilie £ift, fd^redüd) unbe^agtid) trar; „fie Ijabeu offene

@a(ond, ft|en auf @amtmf>beln, aber lein geuer im Ofen unb

fd^Iafen tn SOt^em", (tagt fie. SSor ollem mar ei^ baS 9lettt(^fd^e

^ott«, p bcm e8 fic immer niicbcr l^insog, unb in bem fie and^

am etjefteu bie Seilte anzutreffen fidler trar, bie fie intereffierten.

§ier faß fie mit ©riüparger an einem Xijc^ unb fanb fid^ bei bem

„lieben einfad^en fOUam'* red^t be^Ud^, mäl^renb ^ebbeld ftarre

^^(e auf fie gerabe$u läl^menb totrfte, „mir ift, al9 oB mir jebeS

SBort auf ber QmQt erftürbe, tocnn er mir gegenüber fi^t" JBcffer

gefiel i^r bie grau.

greiüd^ fonnte fie getegenttid^ ein £äc§efo nid^t unterbrüdEen, über

bie fettfam befc^benen ibtfprüd^e, bie oon biefem ^reid bebeuten^

ber 9Xenfd^ an ben geiftigen ©el^aft eineS fold^en gnfammenfetniS

gepellt nmrben. ©in Scifpiet! 2Ran gab bomal« Saube« „(Sffej" aum

erftenmat, nnb fie mar \)ox atlem t)on bem (Spiel ber Üiettic^ als

(£U{abet^ unb ber S02arie ©eebac^ al^ Oiutlanb erf(^üttert unb ent*
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gütft. Xagg barauf feiert fie §errn 9^etttc^§ ©eBurtötag mit int

engen grcunbegfreife, unb man fpictt &iodt unb Jammer big V2I U^r!

„:3ci^ mußte imtüiÜfürüc^ immer an bie Königin ©lifabet^ benfen,

bie nun ^ier gan^ pajfioniert beim ©tocfe* unb §ammer(^)iet fag;

§atm mv aud^ babei unb noc^ mef)rere angenel^me Seute, mon

tonnte fie aber alle nid;t geniegen, tont ba§ <Bpiü mit mirflid^

fomifd^cr 5lnbad^t betrieben mürbe." ^mmer^in mar i^r biefe

§armIofig!cit lieber al§ ba§ geiftrcirf;ctube Sßcfcn, mie e§ fid; mi)i

im tünftlcr- unb Sitcraten^irtel breitmad;te, bcu ßaube um fidj Der^

fammeltc. 9camcnttidj 33ettt) ^^aoli jagte i()r einen mal}ren

(2d)auber ein burd; ben 5l^ortrag eineg „maJirljaft miberlid^en" ®e^

bic^teg: „Sd^ fü^Ie mic^ fd^redtic^ in fotc^er ©efeüfc^aft, roo man

jebem bie 5(bfic^t, geiftreicj gu fein, anmerft, ic^ atme bann orbentlid^

frifd) auf, menn idj t)inaugfomme." 35iel greube mad^te il)r bie

58efanntfd;aft mit bcr jungen 9)?arie Geebac^, bie in i^ren ^on^erten

bie (Sd^umannfdjen Sattaben ergreifenb fprad; unb fie at§ ßöttjdjen

öon §eitbronn tief erfdjüttertc. „Sc^ ^öbc tiict gemeint, ic^ mar fo

ent5ü(ft mie feiten. Sange gitterten mir noc^ alle ©lieber, at§ id^

fi^on im Sette lag", fdjrcibt fie nad; ber SSorfteßung im STagebud).

3Iuc^ ein anbrer, bamal^ noc^ junger, (£mi( Äu^, gefiel i^r gut,

fie lernte i^n burc^ feine Sraut 5(bele genari fennen, bie in il)rem

legten Bongert (am 2. SOiärg) jum erftenmat auftrat.

3)ie 5üf)lung mit ben eigenttid^en 3Jiufi!ern aber mar unb blieb

gicmlid; locfer. 5ifd)l)of marb aufgefud^t, aber fie empfanb bieg«

mal feine (Sitelfeit ftärfer al§ feine SiebenSmürbigfeit. dagegen fanb

fie öiet freunbfd)aftlidje , menn auc^ gumeileu burd^ i^r Übermag

ilbermältigenbe §ilfe üon ^orl ^ebroig üon örul)f, ber feine leiben»

fc^aftlid)e 9Sercl)rung für ©d^umann, unb gmar üerftärft, auf bie grau

übertrug.

3>nnerlid; gaben i^r au^ biefen Greifen mo^l am meiften, auger

©treid)er§, (Selmar 93agge unb feine grau, mäl)renb fie bei ben

SOiarc^efig meber menfd^lid) nod; mufitalifdj marm merbcn fonnte.
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3)tc oBcr, bie il^rcm iuu[ifali]cl^en (Snipfiuben in SBieit am itäcfjftcn

waren, geijörten bem 2eben nidjt md}x an. ^^^cimal ftanb fic an

f&eüf^^f^ ttnb ©d^ubertö &xoib; bad erftemat flog babet il^r @(e«

batife $tt bem, i^oit bem fte tottlst^ ba| ec tl^r m biefem SugenBIict

ber näd^fte ttjar, S8raf)m8. — „95Bie tt)ihifdr)te idf) i^n an meiner

®eite, einige S3Iätter öon ben ©räbent janbte ic^ il^m" — ; ba^3

5tt)eite 9J?o( auf ber S^ürfreife, unmittelBor öor bem legten Äon5ert,

bcad^ fte gmetge auc^ füi; ben, ber etnft t)oc Soi^ven att biefer ^ieOe,

tl^ gebenfonb imb auf fte l^offenb, geftanbeit.

SBenn SBien i^re fü^nften örtuartnngen fomofjt nac§ ber fünft»

lerifrfjen )uie nnrf) ber materiellen Seite t)in erfüllt, ja übertroffen

t)attc, fo follte bied in uod^ k^iel pl^erm QJrabe bie ^nieite QaupU

ftabt bec 3)onaumonarc^ie $eft, m^m fie am 13. gfebrm» fi($

auf ben SBeg mad^te, tun.

?lllc§ fam Tjier ^ufammcn: bie fdjöne Umgebung — üon i^rem

©aft^of §oteI be rSuro))e Ijatte fic bie „ent^ürfenbe ?(n§fidjt ouf

Ofen unb bie tt)unberbarfte Äettcnbrücfe, bie icf) nod^ je \ai)," —
bie muftfaUf^e Ktmof))^te unb bie Siebendtoifacbigleit bei; SKenfd^en;

alied bieS l^otte fte, in bem ^abe toenigftenS, nt($t ttmtttt mtb

audj anbre§ nidjt.
4

3^r niufifaüfc^er 93erater, ber 3)Zufifalienf)änb(er 9'Jo^5at)ögti,

toax junäd^ft in größter ^efoigniä über bad „\&t $eft unerl)ört

emfte ^jkogramm (ÜBeetl|ok)eni} O^bttt-Sonoie, 9{otttttno unb 3m«

)7rom))ttt t»on (Sl^optn, SKenbeföfol^S Variations s^rienses, XtaumeS«

tüirrenunb „^c^i 'HbeiibS" au» ben ^-Pl^antafieftüdcn, Sieb vfyic SBorte

üon 3)ieubel^fol^n); aber nac§ bem erften iton^ert (am 18. gebruar)

fagte er nid^tö me|T. ^ie betben folgenben jionjerte am 23. unb

27. gebtttot,; boS jtoeite mit bem Quintett unb mit ber DnaoiU

Monate Don 19^eet]^ot»en, boS btitte mit bev F«im)lI«6onate ton iBee»

t^oöen unb bem „51arnaüal" al^ Äernpunften, mit i^rem, ju magren

©türmen anjc^njellenben ©nt^ufiaämug unb bem fdjUeglid; gerabe^u

be&ngftigenben 3ubrang rechtfertigten ben fßlui unb ben (Smft mei^r
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a(§ genug. 5lt§ eine be[onber§ ^arte ^ulbigung empfanb fie eg,

bag man il)r nac^ bem „5larnat)al", ber ben (Sd^tug Bilbete, einen

Sorbeerfrons mit einer 6c^(eife in ben ungarijdfjen garben für ben

Sd^öpfer Stöbert überreichte.

5(bcr nid)t nur auf ben ßonsertfaat bUebeu biefe freunbüd^en

unb er^ebenben ©inbrütfe befc^ränft. Xai fie bei §of — er refi*

bierte ^u ber ^tii in $eft — fpicite, njar felbfttJerftänbtid^, nic^t fo,

baß ber ^o^e S(bel, ber ©tattfjaUcr, ber mufifatifd^e @raf Glam

an ber ©pifee, fie in ber liebenömürbigften Söeife bei jeber @e*

tegcnJjeit auS^cidjnete. ^od; am aüerbcften gefiel i^r bag SSoIf,

ba§ eigentlid^e, unb unter biefen Ujiebcr bic ßigeuner, „übermättigenb,

rüf^renb, bie[e Äinber ber Statur mufi.^ieren ju (jörett unb ^u feljen

babei, wie i^ncn bie 5(ugen leudjten, ode 2Ku§feIn babei in 93ett)egung

finb, unb bann biefeö ttjunberbare ^mprouifieren unb immer ßn*

fammenfinben!" SBieüiet muf[te id^ an Sofjanneg babei benfen,

ttJie !)ätte Xcn ba^ entjüdt!"

SSor aüem aber Hang in biefen ©äffen if)r ber Zon einer ÖJeige

im Dl^r; fie ttjanberte ja auf Soad^imS §eimatboben, ©eine @Uem,

feine ©efd^ttjifter lenite fie fennen unb ging ijfterS bei ben „tjer^enS*

guten S)hmfd^en" au§ unb ein, lüobei fie freilid; gegenüber ber

SO^einung ber gamitie, baf3 ber Sofep^ nid)t genug @etb Derbiene,

mit i^rer etma^ anbern ^(uffafjung feinen gan^ (eichten 6taub ^atte.

SSie Heb man fie t)ier in ber furzen ^di getronuen, jeigte if)r

„ber förnüidje ^nq mi ©efannten", ber fie am 28. Jebruar auf

ben Sa^nl^of geleitete. ©3 tuar ein 5(bfd;ieb auf Sßieberfel^en, t)on

beiben leiten gehofft unb ge^üünfd^t.

Über SSien unb ^^rag niurbe bic §eimreife angetreten, unb

?Prag, ba§ auf ber §infaf)rt nur eine 2luöru()ftation abgegeben

tiatte, l^iett fie jc^t nod; ju ^mi ^onaerten am 6. unb am 9. 3JJärg

feft; aud^ l^ier I)atte fie bag ©efü^t, bag man i^r menfdjtid^ unb

fünftlerifd) mit tDirfUd^em "änk'ü unb 85erftänbni§ entgegenfam;

namentUdj ^ofcf ßittl, ber 2)ireftor be§ ftonferöatoriumg, bot aüe^
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auf, ben Slufentl^aU fo bel^gUd^ mit möglich geftaUen, imb

entftficl^ bv&ngte utati sinn töngem ISenoetten.

@te oBer, bie fd^on t»or bent gtoeüen Ito^ert gefürchtet l^atte,

il^ie Gräfte mödjten lücfjt mcfjr auärcic^eii, 30g c§ nad^ .r^au^e. Slid^t

imr, tPeil fie bag SebürfniS ^atte, md) meJ)r al^ ^lueimonatigen

jtottjertftrajf^ajett einmal aud^uru^ett, fonbent koett fie t>ot allem neue

jlvfifte fammetn wollte für bie gvo^e Aufgabe, bie il^ bei[)or|laitb,

bie 9^eifc nac§ (Sngtaitb.

(Snbe Januar fjatte fie ijan^ plüt^Iid) bcn ®ntfd)(nf} b^ii tjefajit

unb bei 93cnnett angefragt, ob e§ bort im griiljling günftig ioare.

ilRerfttiiirbigeitDeife l^atte ftc^ i^v )93nef mit einem ISennetü», ber fie

bireft einlub, gefrengt „^Ha^ mm ^ge fd^n^eren ftam^fej^, ol^ne

irgeub einen ratcnbcn g^rcunb", r)atte fie ficf) entfd^loffen, bie jtoci

für ba§ ^)^i(()arniouijd)e Moniert angebotenen (Sni]ai]enient'^ an;^n=

nehmen* Unb bedi^alb brannte i^r jetft ber $oben unter ben

Sfügen.

9htr ein paat ^age gbnnte fie fic^ ^aft in Sei^^tg unb geuog

nod^ einmal, ;^im\ (e^tenmar, im ^renj^erjrfjcn .^anje (S^^^'

forge unb mit if^nen ba§ |)eimat«gefürj( , baö fie fjier oom erfteu

Soge an ftörfer empfunben atö an irgenb einem anbem Ort. Qim

(efttenmal, benn $reugerd ftanben im liBegriff, Seip^ig t)erlaffen

nnb nach ßo(fkoi| Bei Bresben ^u ^ie^en. (Slava, bie ^toat eben

crft eine öintabung, für ben pli)^(id^ tier^inberten ^^oadjim im @e*

ttjanb^auSfonsert einäutreten, abgc(el)nt ^atte, freiticfj in erfter fiinie

nio|l and Stücfficht auf i^ren ^ater unb i^te @d^kuefter — „ich

miU, es wat bem IBoter lieber, id^ tat ed nid^t, imb baS tm
mir genug, „nein" ju fagcn* — Re§ eS ficfj, fo fd^onung§bebürftig

fie mar, nic^t nefjmen, bei ber 5lbjdjiebi:niatiHee, bie im .^anfe bcr

greunbe ftattfanb, mitjutoirfen. „3>cfj I)atte ^eiuiUch au Stocfljaujeu

nach SBeimor gefc^rieben, unb ber fam p itnfrer grogen Über«

rafchung am 9[benb t^or^er an. 3(h toor nod^ fe^r matt, aber eS

ging boch aUe^^ gut bonftatten; id^ fpielte ^um SBefd^lug ben Staximol,

26*
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unb ©tocff)au(en fang t)errlic^ öiete Sieber t)om ^Robert. 5(d^, bag

er bieg nie gcprt I)at, tüie würbe il^n baö erfreut l^abenl"

3tüei 2age borauf fcfjlug bie ^tbfdjiebsftunbe öon ben greuiiben

unb bon ben S^änmen, in benen in i^ren gWcEIid^ften Salären „fo

mancf)e (jerrUcfje SJJufit geKungen." ^Ibfd^ieb na^m fie and) üon

ben beiben ätteften ^öd^tem 9J?arie unb (Slife, bie feit fur^ent ^ier

in einer ^enfion untergebracht n)oren. S(m 15. aBenbS fpiette fie

nocf; in ^annoüer mit i^oad^im bei |>ofe, 24 (Stunben fpäter xoax

fie tüieber ba^eim : „SBonnegefü^t, bie pu^Iic^e ©emütüd^feit mit atl

bcm Sieben, baö brinneu lebt unb tnebt, lieber ^u genießen: 9iur

er, ber Siebfte, fel^It ja immer.''

^nc^ Sral^mg t)atte unru{)igc unb ereigniäreid^e Sßoc^en hinter

unb beibe Ijatten tro^ ber au^fü^rlid^en regelmäßigen Ä'orrefponben^ fic^

Diel 3U er5äf)tcn. §atte er bod^ im Sanuar bie öei)35iger mufifaUfcfjc %U

mofppre unb it)ren Seip^iger greunbe^treis perfijnlid^ fennen gelernt

unb fa^ 3)?enfd)en unb ^Dinge bort nun nid^t Bloß mit i^rcn

^ugen. 3)ort ^ttc er aud^ ©etegenl^eit gehabt, (SinBUdE ^u geminnen

in ben $(an einiger greuube Stfjunmnn^ unb (Slaraö, burd^ 3cic^=

nung einer jäl)rlid;en 8uiume \ücnigftcn^ bie .Sloftcu für @d;umaun§

5(ufeut[)alt in ber 2(nfta(t uon dlaraS 8d)u(tern ^u neljmen, unb

fid) in feinen Briefen bemnl)t, if)r bie "^nnal^me biefcr JreunbeSl^ilfe

unter bem G)efid)t§pnnft „einc^ 2;anf= unb fiiebe^opferS, ba§ mon

bem Derel)rten 6lünft(er bringe", nafje ju legen, ja 5ur ^flic^t ju

madjen.

(£r fetbft aber iuar — nac^ ©tunben cigeutümlid^er ©elbftfritit

über bie ©renken feinet fünftterifdjen 8djaffen§üermijgeng — ^u

neuer ©d()affen»(uft errt)ad;t. §atte er nodj am 12. gebruar ge^

Hagt: „W\^ betrübt e§ immer, baß ic^ bod) nod; nidjt fo red)tcr

9}?ufifante bin, aber id^ fjabc latent ba3u, metjr aU mofjf gemötjnlid)

bie jungen ßeute jejjt. ^§ Ujirb einem aufgetrieben. 9Kan foÜte

bie Knaben (uftige SOJufif mad^en laffen, baf ©rufte !ommt bann

fdjon Uon felbft, nur bas 6djmad)tlappige nic^t. SSie gtüdtid^ ift
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bod^ bec äRenfc^, ber fo tute ST^ojart unb anbete abenbs im

SBtctö^aui^ attfommt unb neue 9toten f(^m^, et lebt eben im

@cf)affen, er mod^t aber, »OÄ er wtff", uitb mit bem foniifd)*

öergnjeifhnu]§tioI( ktuimbernben Sd^(u)l: „So ein 9}leu|'dj!" uii*

tüirjc^ bie geber 3erftanH)ft, fo ^attc er bod; unter bcni (Sinbrud üoii

Soac^imS „l^enltt^ett Sl^ariationen", in e^rltc^er SBetuunberung mtb

in neiblofem 9(ufbü(! ber )93egobimg beS Ofremtbed, bie er toeit

über bie feinige ftelfte, bie „fd^önften S^orfä^e" für feine SWÄfelJr

cjefüfjt: „3öer ein ^oet fein mitt, mag and) bie ^^oefie fommanbieren;

fagt Öoet^e, gtaube idj. Sie luenig fann ic§ ba§ nod^, je^c ic^ täg=

tid^. ge|( nod^ jo fc^üc^tem unb ^a^m mit if|r um, ald ob i(^

boc^ fel^r jtteifelte, bag fte mid^ nft^me."

Äber auf biefe ^(ftne imb Hoffnungen tcgte gunäd^ft toieber

bie Sorge um 9?obert bie lät^mcubc .sjanb. ^ngefic^tS beS on*

bauernb trofttofen 3uftönbc§ beä Äiraufen wax ^ra^mö [c^on im

SBinter auf ben feUfamen (ä^ebanfen oerfatten, i^ in eine

ttNifferl^eilonftolt bringen, unb er l^aite mit brtngßd^er 8erebfam«

feit (Stara aud^ toirRid) bafür gu gemimten gemngt. 9hm Berieten

fie miteinanber, ujie ba§ am beften unb (djucllften in bie 2Begc

leiten fei, unb öraf)m§ übernal^m ei^, fidj nad) geeigneten ^4uftaUen

um^utttn unb aUed mö^renb i^er ^mefen^ in bie richtigen

SBege ju leiten. Sl^ren Sßunfc^ ober, k»or il^ Steife ben Stccaäm

noc^ einmal ju fc^en, nmgte er i^r gtücflic^ ou^jureben.

Bo trat fie am 8. %)x'[[ bic 9?eife nadj Snglaub au, frfitoeren

^er^eng, a(g ob fie eine ^^Ujnung ^atte, tt)aä i^r beüorftanb. „V>tb}d)ieb

Don So^nneS fc^mer^Iid^ koie feiner auDor", l^eigt ed im Xagebud^

am 8. |[))ri(, „nie kiergeffe id^ biefe troftloi» einfame 9{eifet

(Don Oflenbe nac^ !£)ok>er) . . . (Sd mar eine Slegennac^t fo tranrtg

ttjie mijgüdj!''

Unb nun !am Sonbon, fam ©nglanb, ein S^aoS üon neuen,

oermirrenben betäubenben i^briicfen, ein (£inb(i(f in eine b6Uig

neue SBelt, mit nid^ti^ anberm au^ nur entfernt mgteid^bar,
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fic U^ev gefe^en iinb erfahren. mx rok Betäubt, fonntc nur

nad^ 2)eutfc^(anb benfen, mein gan^eä ^er^ mx bort, bcr tote

Äper l^ier." SlUeg neu, alle§ fremb, atte§ unbcfiaglid^ unb unbe*

quem, öon ber SScrteiümg iljxcx ^immtx — baS ©d^taf^immer jluei

Xreppen ^ö^er al§ ba§ SBofjnjimmer — angefangen, in ollen

Seben§gen)o]^nl)eiten unb 5lnfcf)auungen, in ber Slrt, SD^ufif ge*

niegen nnb 9JJufif gu treiben, überall ©egenfä^e, (ScEen unb

fc^arfc Tanten, mit benen jeber Xag, jebc Stunbe ÄoUifionen unb

jcbc ^otlifion (Sd^merjen bradjte.

„§ier braucht man 5ur $robe", f(f;reibt fie nad^ ber erften $robe

jum pl^it^armonifdjen ^onjert unter 93ennett§ Seitung, „nid§t mel^r

3eit aU jur Sluffü^rung, natürlid^ fann alle§ oud^ nur mittelmäßig

gel)en." Sennett felbft, S^obertS olter greunb, für fie in ber fremben

Umgebung, gan^ abgefei^en t)on feinem S3enif al§ 3JJufifer, ber qt--

gebene SSertrauen§mann unb §elfer, fommt i^r lieben§tt)ürbig ent*

gegen, tut, er fann, entfpriest ober Weber olg SD^enfdf) noc^

al§ Dirigent ben SSorfteHungen, bie fie fid^ in S)eutfd^lanb üon

äJiufifern feine§ Slongeg unb feiner Stellung mod^en genjöfint ift.

„@r ift ein lieber SD^enfc^, ober fein S)irigent, frifd^ unb energifd^,

lüie e§ fein muß. @ö ift ja ouc^ nid;t möglid^ bei folc^em Seben.

Menuett gibt üon frü^ 7 big obenbg 9 U^r unouSgcfe^t @tunben,

fomponicren ober fonft ^;}?artiturcn für bie ßon^crtc onfe^en, neue

9}hifif tennen lernen, baS fann er nur im SSagen, mä^renb er üon

einer 8tuubc gur onbeni fäfjrt. 2öie bn§ ein SOienfdfj au^^ölt, ift

nicf)t 3U begreifen." Grufttid^ fi'ogt fie fic^, ob nic§t ifjre alte greunbin

^online S^iorbot, bie fie ^ier ju i^rer großen J^eube miebertrifft,

rec^t l^at, menn fie behauptet, baß bei biefem i^ebcn „bie fieljrer in

Sonbon olle tierbummcn." Slbcr ba§ befc^ränft firf) nid)t allein auf

Sonbou, überall wo fie ^iufommt, in ä)?ancf)cftcr, in fiiüerpool, in

Dublin boäfelbe Sogen nod^ bem ©elbe, bie fiebcrnbe @nt)crb§l)c^e,

als ob für ben IHinftter bie 5?unft al§ Selbfi^mecf gor nirf)t uor*

Ijonben fei, nur ein äJiittel, um möglicfjft üiel @clb in mügtic^ft
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fur^cr 3cit erwerben, tok ©eibe ober STee ober Qudtt. Unb

jtDOV finb bad aum XeU bie pcäd^tigften äKenfc^ett ^on bei; SBeti

@o bie 9loBtttfimiS in ^u&ßit, bte itmftMfd^ ^otttieBer iit ber

irifc^en .^auptftabt. ®r ofö Seigrer im ©efang, fie am Älatoier, ftc

„bie tnu]"ifa(ijcfj[tc Spielerin, bie id) neben Jannt) .§cnfel gel)i)rt".

Sf;re gnn3e ^^^erjönlic^teit oon augerorbentüdjer ©ro^ie unb „QaxU

gefül^l im Umgänge toie in ber ^% bad mid^ augecorbentlid^

f($rett>t (Slora. »tluc^ als ©attin (ernte ic^ fte lieBen.

JBeibe ßeirte teBcn ftujsevft gtutfUd^, freiüdfj aber eine ffinSli^

©emütüdjteit \nd)t man in (Sni3laub bei iliinftfcnt neri^ebtid) , fie

ücrbicnen @e(b t>on frü§ bi^ abenb, jebcr i§t ajüttag, wenn

tc getabe eine il^ertetftunbe erl^afc^t .... S^ur am $(Benb f))öt

ba finben fie ^ snfammen, l^alB tot, ermübet t»on bes 5£agei^

ßaften." „SJcwunberungStoürbitj aber", fe^t fie ^inju, „ttjor mir

Bei ber grau bie Jrifc^e, bie fie fiel) bocfj bei aüe bem füvdjter*

üd^en 5lrbeiteu für bie 50?ufif bettja^rt." Stber ba§ finb 5te

näl^men, bie ä)i^ioritftt forni in biefer $e|jiagb otö äKenfc^ unb a(S

jlüinftler h0& 9Hbeatt nic|t galten, ttnb baBet finb Beute brunter,

bie gum ©rösten Berufen finb. @o ber SeKift ^iatti, „ber 9Kenfc§

fpielt mit einem Xon, einer Sraüour, einer Sidjerfjeit, luie icfy§

nie gehört", aber ift babei „inbifferent in einem @rabc, tuie icj

eS nod^ niematö Bei einem ^ftler fal^." Unb boneBen eine

©eftalt nne Dr. SB^Ibe, ber Seiter ber J^onjerte ber »New PhÜ-

barmonlc Sooiety«, ber mttSIara am 12. 9Wai ©cf>umann§ A^mott«

^onjert Bringt. „®ö mx eine fürchterliche ^roBe", fdjreibt (Slara,

„benn ber Dr. SB^lbe ift eigentlich gar fein orbentücher 9)hififct

unb (omtte im legten @a| ben Sil^^tl^nntö nid^t Begreifen. 3n ber

$(uffühntng Brad^ er gan^ alCein baS Drd^efter gon^ unb gar

herauf, e§ fanb fidj ober nubecjreiilidjermeife iüieber Ijinein." Unb

audj an ben ficfjer tierbienftüoHen So^u (Sßa, ben fieiter ber

„MuBical Union"; mug fid^ ein an !onttnentale ^on5ertgeBräuche ge«

todl^nter 9Renfd^ erft getodl^nen: „Sein ^lilum finb feine ^inber,
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fie ge^orc^en iJ)m auf^ SSort, laut fprid^t er mit i^nen, oertüeift fie

^itr 9iu|e, mm fie laut finb, fängt ntd^t el^er an, ald btö {einer

mel^r f^nmi^t, nienumb barf eS toagen, toffi^rcnb bet attnfU p
gelten JC*

;3[mmerfjiu ift er boc§ ein SDiann, bem e^ @mft ift, unb

ber fi(§ unb bem ^^Sublifum nichts [c^cnft. ^ber er ift. eine 5(u§*

nal^e. tt^whma^ nemten fie l^ier ein @tü<£ einmal butd^«

fielen, aber an irgenb eine fetnere StnSarBeitttng tfi ba gar nu^t

p benfen, nnb bad ^Bttfunt lögt ficfj bag gefotfenf IHinfiter

flnb fd^nlb boran, iuenn fte im gcfeüigeu '^erfefjr non ben (Sng*

lönbeni uic^t als i^re^gteidjen angefe^cn »erben, weil i^nen nichts

pt ntebrtg ift %vl erbulben^ ttienn fie nnr (Mb Derbienen. SBie

\^U^t paffe td^ l^ter^! @ie lad^ mid^ gerabep auS, toenn

tc^ meinen ITBfc^cu gegen fotc^e» 2!retBen augfpred^e" (11. SDlal).

§atte fie red^t bamit, mit bem „SSie fcfjlec^t ^laffe ic^ lier^crl"?

bem ©inne, joie fie meinte, fidler!

^er and^ nod^ in anberm @inne.

SaS für ein iSe^eimnid e» fei, mit biefer Ihmfl, bie bie ftille

emfle beutfc^e ^^rau, mit ben meland^olifc^en 9[ngen nnb bem

fd^mermütigcii i?ärf)e(ii, biefe „SD^abame ©cfjuniann", beren 6cf)icf*

fat jo pityfuU mar, ii^nen 2 ','2 SKonate lang in ÄlDn^erten üer*

fd^ebenfter Slrt, immer gleti^ grog nnb gleid^ t)omel^, in meld^er

Umgebung fie and^ auftreten mod^, brat^t^ bad ift, totm ilberl^ai^Jt,

bama(9 nnt ben aKertoenigflen in iSnglonb aufgegangen. S)ag fie

nic^t fei mie bie anbern, bie idf)xa\\^, jahrein üom gcftlanb

öerj(^rieben mürben, um Sonbon mäljrenb ber ©aifon mufitalifd^ 3U

nnter^tten, bad mertte man mol^t balb, aber bag biefei» „Wnbm"

mäfi ber romantifi^elmtd^olifc^e ßfoibtc mar, ber bie gfran beS

wnglüdtttd^cn 9?obcrt Schümann umfd^m^te, fonbern eine fetbftänbige

lüuftlerifc^e ^erfönüc^feit, ba^ gu erraffen, braurfjte e^ nod) Sa^re.

SBä^renb eines ?Iufent^a(te§ öon tnapp brei äKonaten trat fie

in 26 ^ongerten dffentlid^ auf, ol^ne, trof^bem man ed an iiBeifatt
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unb äußern Sprüngen — ]ie \pkitc üor ber i^önigin, unb bie

„B^nnion des arts" gab (am 18. i^uni) eine Soiree musicale »in

honor of Madame Olua Schmnaiui«, Ibei bev nur ©d^umantifd^e

@ta<fe gefptett touvben — nic^t fehlen tteg, btö (Sefü^I ijaben, ben

beuten, 9Jcufifcni luic '•^iublitum, innerlid) baburc^ itä^er fominen.

„©ie finb furd^tbar giiriic!", !(agt fie, „ober üieimcljv cinfeitig, Don

Steueren rnoHen fie feinen gelten (äffen auger SO^ettbeldjo^n, bec i^r

(Sott iftl S)ie XtmeS gel^t immer l^titteit ^emm, tDetttt eS ettooS t)ott

9{oBert befprec^en gibt."

flingt üieffeic^t ungerecht, wenn man mväqt, wkmi 3d;ii=

mann unb S3eet§oücn fie in biefen Sßoc^en fpiette unb immer üor

trotten ©älen; imb bod^ l^atte fie redjt. ^ie ßluft jttifc^en ben i^r

5ttr jioetten Statur gonorbenen ^(nfd^ungen über fimift unb ^ft^
Übung unb benen ber SRenge, für bie fie fpiette, »aren etnftoetlen

nod; unüberbrücft.

5)rei SSorfätle, üon benen ^mei ^uföttig in bie Ic^te äöoc^e i^rer

llnn)efen]^eit fielen, bemeifen ba§ tiieHeid^t am fd^kgenbften.

Km 23. 3um mc eine Kupl^rung ber unter üBennett nnb

mit 3enn^ Sinb atö »^(^ fctng mit", ^eigt e8 im 2!agebu(^.

®ie§ für fie ©elbftoerftänblic^e mürbe Dom ^ubtihim aU etmag, menn

nidjt gerabe^u ^aft(ofe§, bod) fel^r SWerfmürbige^ empfunben unb be*

läd^elt. Unb bie beutfd^e ^ünftlerin »ieber fanb mettmärbig unb

mel^r, bag niegen ber Knmefen^eit ber Itbnigin bie Unfmerffontiteit beS

^ubüfumiS faft audfc^üegüc^ auf biefe ertaud^te nnb toortreffnci^e,

aber mit bcm ^nftmerfe in gar feiucni uv[ädj(id)cu 3u|amnienl)aiig

fte^cnbe erloud^te grau fon^entriert toar. Unb ebeufo empjanb

bie beutf(|e toft(erin old ni(|t nur merfmörbig, fonbem nngc

gebilbet, ba( in einer ©oiree, Bei ber £ab)) Cüerftime, bie Gefell'

fc^aft ungeniert n»fil^renb il^reS @;»ie(«» j^ontrerfation mac^. Sie

ober lieg fid) ba§ nid^t gefallen, mitten im Spiel tjörte fie auf unb

fogte ber nunmehr auf^or(§enben ©ejeUjc^aft, fie fei nic^t gemo^nt,

gu \pi€Lm, ttenn man ^ontierfation ma(|e. Ueg bie $änbe
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im Sc^ooge ru^en imb fing nirfjt e§er toicber on ]pkim, big

ottes ftiU mx," „%äitn m bie ßünftler alle", fügt fie t)in^n,

„njören fie me^r gcadjtet. 9?ad)bcm bieS gefdjet)en, ixiie anber§

refpeftüüll tuaren bie fieute. ^ag§ barouf erl)ielt id^ noc^ ein

artiges @ntfc§ulbigung§}tf)reiben ber jungen £ab^."

SGßaren baS ^aftlofigfeiten, wie fie intmerl^in and) anbertoärtS öor*

fommen fönnen unb bie, toie ber le^te SSorfaß beweift, nur gerügt

5U njerben brauchten, um fofort bnrc^ bic formen feinfter Sebent*

Qi*t ujieber gutgemad}t 3U njerben, fo becfte ein SSorfaü in i^rem

testen ßon^ert am 2. ^uti mit fdjneibcnber, faft fomijd^ mir!enbcr

S)iffonan3 ben Unterfc^ieb 5n)i[djen beutfd^em unb engtifc^em SKufif--

gefc^mad auf. G§ njar baö brittc ^ianofortefonjert t3on §otme§

in „The Queens Conccrt Rooms Hannover Square", au§ 24

9?umment befte^enb unb an bie 5 ©tunben bauernb. „2)a§ toax

aber baö non plu§ uttra", fd^reibt fie, „üon einem fdjled^ten Ä^on^ert!

ic^ fc^ämte mid^ unter aH biefcm fürd^terlic^en S^mq." 2)a§ ©efte

ober inclmcljr ^djUunnfte aber mar, bog fogar in ber $auje

^mifc^en bem crftcn unb jmeitcu ^eil feine ©c^on^eit gemätjrt

mürbe, fie mürbe aufgefüllt burd; Crgel, „mo einer ben

burt^tag^marfd) au§ ÜJobert^ öier^änbigem 5übum unb ben As^-bur*

Äonon aus ben Stubien fpieüe! SDaS (entere Hang ntc^t fd^rec^t,

aber ber ©eburtStagSmarjd) gel^ört 5U ben unbcgreiftid^en fingen,

mie fie nur in ©ngfanb norfommen fönnen I"

2!ropem mürbe eS fein ridjtigeS S3ilb ber ©mpfinbungen geben,

mit benen fie boS erftemat Sngtanb üerliejj, menn mit biefem mufi*

talifdjen HÄiggriff unb SRigftang bie (Sdjiugnote über i^ren

bortigcn StnfcntljaU gegeben mcrben follte.

9iein, tro^bem fie in jeber SBe^ief^ung in unglüdfidjer 8tunbc

nad^ (Sngtaub gefommcn mar, tro^bem fie in biefen 9JJonateu

innerlidj ba§ bitterfte Seib auSgeftanben unb tro^bem fie, mie

gefagt, in fünftlerijc^er Scgic^ung beim (gdjciben f)ier ebenfo

einfam fütjrte mie am erften STage, fie ^atte bodj ben 33oben unb
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btc Seilte ikh geiDOimeu, bie guten im 9Dhiftfunterrirf;t§fronbicit[t

ft^ aufacbeitenben aüjungferlic^m Wi^ ^uäht)^, i^re Sirtiimen,

in beten nngernfttUc^en Svamtm fie fo ntond^ füQe %t&nt t>tt*

goffen, bte Xonmdenbö m (SambeilDell, beten (^aftfreunblid^feit fie

in ^J)an!barfeit fo manchen ftillcu Sonntag gcnoffcn, bic Soud^a^g

i)or allem in Ü)iand)cfter (i^eriüanbte oon 9J2enbelöfol)n), bie

iBenne!e§ mit intern beutfd^en ^^reiä in (^ombeOoeQ, bie ^obinfond

in S)ub(hi, bie ISBemtettö in S^on; eS l^aite il^ gefallen in ben

füllen gtfinen $atf9 nnb im @(|atten bet e^tkofitbigen 2)enfmfilet

großer 5?ergangenf)eit, beg ^onjer, ber Söcftminfterabtci, bcr Mird)e

öon ©t. $aulg, gefallen aud^ im Üriftoßpaloft, tro^beni fie erft

meinte, {ein @(an^ ^affe nnt fät fto|e äKenf(|en. Unb {o l^eig fie bie

(Stnnbe bed 9[Bf(|iebS fett SBiK|en etfe^t, fo oft fte im ißegriff gesoefen,

atte« abjttbted^en unb nod^ §oufe eilen, fie ft^ieb bodj „tro| aQ bem

fd)ri'cflicf;cn Plummer, ben icfj Ijier bnrd^gemncfjt", loie fie fc^rciOt,

„unter Xränen." ift bocf) foubeibar, ba§ einem gerabe

Mnmt, teo man tiiel Kummet etlebt, biei Xt&nen mgoffen, fo

lieb toetben fjhmen." 9C6et eS toot, ttne gefagt, nic^t baS aOetn.

„Übrigens ba§ ift i^r mfc§ieb«tt)Ott Beim »etlaffen beS engtifc^en

33obeng, „liebe id^ ben engtifdjen Sl^arafter feljr. 2;er Snglänber

ift etft fdlt, fd^ttjer ^ugänglicf) . . . aber einmal tüaxni, ift er für

tmmet, jn {ebet ^teunbfd^aft fä^ig! t^aüt einige äßenfd^en ted^t

(ieb getoomten."

SHe ^tftnen Beim KBfd^icb oBet gatten oud^ bem, wo8 tl^ter

bo^cim kartete. jDcnn in biefen 9)?onaten, in oiUligcr (iiuiamfcit

in ber grembe, l)atte fie ouc^ ben legten Sd)immet ber immer mo^

nvH^i gana etftotbenen Hoffnung etlöf(|en {e^en; ad^t Sage va^

S^nfnnfi, am ^ge il^tcS ctften bffentlt^en 9ttftteten8 in

ßonbon, l^atte fte ein SBricf öon Söra^mS crreid^t, ber i^r al§ (Sr*

gebni§ feine§ S3cjud^e§ in Gnbcnid) mitteilte, bag bcr B^if^ti"^

9iobevtö nic^t nur jeben ©ebonJen an einen Xran^^ort in eine

onbte ^(nftalt audf(^tie|e, fonbetn ba| and^ bet litst bntt^aud sn
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einer üöüigen ©enejung feine |)ofjnung me^r ^abe. @r felbft f)atte

mit i^m ge|)nro($en, uub ber ^anfe ^atte jtoar ^reube Bei feinem

%vibM geaeigir toox dbtc nid^t tmftonbe gaoefen, fici^ oittecS a& in

etnjetnen toxct burd^etnanber ^nfc^enben, imatttfulierten ^Borten Der«

ftänblidj 511 machen." @§ war fein 3^^^!^^ ^"c^^ mögticf], bai? tüax

ber 5(nfann üom @nbe, unb baö einzige, tuaö mon iüünjc^en fonnte,

koai;, bag bid» Q^nbe nid^t mel^r lange auf [x^ mtitn laffe.

„@o(($ ein IBrief", l^et^t e9 im Xü^tSmi^, ,yUnb l^ente abenb

mußte id) jnm crftenmal öffentüd^ f))te(en . . . . fonnte feinen

2:on ben ganzen Sag fpiclen, laut njeineu mu§te id) öon frü^ Bi§

abenb, unb {0 nun, abgemattet, betrübt, fu§r ic§ in§ Äonjert. 2)er

Gimmel toox gnäbig, eS ging aüed fel^r gut, id^ renffterte ooQ'

iontmen, oBcr bad mugte i($, biefet Xag nnb noc| t)ie(e irfinenteid^,

bie folgten, foften mic^ einen großen meiner ^efunbl^t . . .

SJieine Xage nniren auögefüUt mit Siäueu", fieigt eS ein paar 3^age

fpäter, „unb abenbö im öett beföllt mic§ gctt)i)§nli(5 ein folc^er

SQiktnfram|)f, bag id^ immer toerge^ p mftffen meine. 9ü(§arg

f<i^eiBt mir ganj offen, ba| er unrettbar berloren ift."

^er einzige ^alt nnb S!roft ttaren nneber nnb me|r aU je,

ouger ber ftrcmjfteu Pflichterfüllung in aufreibenber Arbeit, bie

Briefe be» greunbeg, ber nic^t mübe iourbc, i^rc ©ebonfen ab^u»

lenfen unb i^r burd^ ^arte ^ufmerlfamletten, emften äufpnu^ unb

l^eitem ^umor über biefe quafooKen ©tnnben etnfomen ®rfiBefniS

^inttjcgau^elfen. 3" feinem eignen (Ife^urtStag am 7. 9Äot ^otte

er fie mit einer 5^uge in A'-moH überrafdjt. „^cf; fcf;rieb iljiu lang

barüber", ^ei^t im Xagebuc^, „überl)aupt fc^rieb id) i^m üiel,

unb bad n>aren mir bie erträglid^ften ©tunben." Won Xage k»or

9toBertS ^bnrtdtag fonbte er i^ bie „nmnberBor fc^dne, innige guge

in Afl^moli @ic tougtc, bag er om „(Scf^meraengtoge" fctbft ben ®e»

liebten anffud^en unb il)m ben großen %iia^ oon if)r bringen njerbe,

ben jener fic§ für feine neuefte öefc^äftigung, bie atpljabctifc^e j^ü*

fammenftettnng tion @tftbte« unb Sänbemamen, gemünf(|t ^e.
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„^iraurige S^ad^ric^tcn öon So^amieä über Ü?o6ert", ^eigt eä

3 ^ge \pattt: „<Sr l^at ii^ toenig Beachtet, fonbent timner im

ftilas (tood^entang fd^on feine ftete iBefd^aftigung) ftubtett unb

Söorte ^erauögefuc^t, bic fid^ gut üerfe^cn liegen 2C. 2C. Sotjaime^

toax einige Stimbeu Bei if)ni uiib iinifite mir nid^tö ju er^äl^len.

34 ^^^^^ 9<^"5 aujgelöjt im (Sc^mcrj! —

"

9]tt 4. 3uti lonitte fie enbltc^ in %vümtpm bod gfeftlonb nneber

betreten, toon bem bort i^rer l^atrenben gfreunbe and leBenbiger

©r^ä^lung ben lang crjcljiiten ^roft fc^i)pfcn, ficf) aber ,^ugteiffj nur

bie traurige SSa^rijeit kftdtigcn (äffen, bag atte» uunnbcvtninglidj

verloren fei. ^m 6. ^uU traf fie, nad^bem fie t>on ^ntmcxptn aud

mit i^m nod^ einen 9(udf[ug nad^ Oftenbe gemad^t, nm bem greunbe

bort baS 9Reer gu aeigen, nad^ bretmonattger 9lb)t)efen()ett in Büffet«

borf ein. 9Jur ipenigc ^Riiljetagc, in benen 3h*al)m§ il)r feine bcibcn

gugen üorfpieltc unb abenbö ))(attbeutfd;e 3Kärc^cn Dorlar, folgten.

@igentU(^ mar 5u beiberfcitiger (Sr^olung eine IR^einreife, mie

ein Sal^r bor|er, in SlnSfic^t genommen, ober ein Unmol^tfein toon

IBra^mS mad^te bie StnSffi^mng einftmeilen nnmögüc^.

9?od^ immer f)atte fie bod^ feine ^Ijuung baüon, lüie naf)c ba$

(5nbe fei, tro^bcm fie fdjon wäl^renb ber lejjten Sßod^e i^res 5tufent*

lalted in (Snglonb erfahren |atte, bajs ber ^onfe megen gefd^moUener

gfüge bod S3ett pte unb, vmn trgenb mbgti«^, anc^ tm ®ett gehalten

merben fotte, ba er in Ie|tcr Qcit fe^r tion Ärdften gefommen fei Sa

felbft, fie am 14. ^juti, öon llnrulje gcparft, mit i^xl Cviuigi nod^

SBoim fä()rt, um ^Kidjar^ ^u fprcc^en unb i^m gu fagen, bag fie ben

Stcaaka fe^en wotU, ift fie amar mie t»om ^U^ftra^t getroffen bei

ber aRtttetlmtg bed Ki^teS, bog er i^ „Idn 3al|r Seben mel^r

kierfprec^e", aber ha% ber 5&>bedenget fd^on auf ber ©d^meffe

fi^e, fommt i^r nidjt in ben Sinn. 5lm 16. Suli beginnt fie

mit S3raf)m§ aufammeu ba^ 9?ibelungenlicb lefeu, am Xag

barottf gibt fie ^mei neuen ©cpterinnen (bie eine mar i^re eng«

Iif($e SSirttn, (Smao^ l^Sb^, bie für einige SBo^en bei
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ftttbteren mtüt) int ecftett (Stunben. $a fotmitt m 23. 9uli

btc ^pc\d)c au8 ©nbentd^: wenn fie SJobert noc^ am Men fcl^

tooÜQ, jotte fie fommen.

©ie fä^rt fofort mit SrafjitiS unb Ji^t. ^unge hinüber, finbet abtt

bei i^tec Sbtlunft bie (^efal^r für ben ^Hu%tnbM tooräber. „Sol^ttneiS

fal^ tl^ti, Bat ntid^ aber mit bem fttf/tt, iitd^t fe^en, ftelEte

c§ mir qI§ ^f(ic^t für meine ^nber öor, id^ bürfc nüdj nicf;t fo er«

fdjiittcrn 2c. kuv^, \d) reifte ^^nxild uiib fjatte S^n nic^t ge)ct)en.

^er id^ l^ielt t& nid)t lange au^, ber 8c^mer^, baS ©e^nen nad^ i^m,

ad^, nur einen fbM nod^ Don il^m sn erhalten, i^n meine 92&l^e

füllten (äffen — td^ mujste l^tn mtb reifte 6onntog ben 27. ii»tebev

mit vSO§aune§. ^d) fal) 3tjn, c§ mar abenbö jmifd^en 6 unb 7 U^r.

@r täd^ette mid) on unb idjiaug mit cjroger Slnftrongung, bcnn er

{onnte feine ©lieber nid^t nte^r regieren, feinen ^rm um mid^ —
nie loerbe td$ baS t^ergeffen. Um aQe <Sd^&|e gäbe id( biefe Um«

otmung nid^t toteber Ijin. 9)^ein Stöbert, fo mußten vovc nn9 nrieber«

fe^en, mie mü^fam mugtc idj mir beine geliebten ^Jügc t)erüor(udjeu;

mld) ein «Sc^mer^en^anbUdf!

SSor 3a|ren tton mir geriffen, ol^ne Slbfd^ieb, oQed

anf bem ^er^en, nnb mm füll an feinen güfien lag toogte lanm

gu atmen, unb nur bamt tmb warnt ein S9U(f, ^war umnebelt, ober

bod^ fo unbefc^reibtid; milb, mürbe mir.

StÜeg um itju mar mir fo Zeitig, bie Suft, in ber er, ber eble

2Bllmm, mit atmete. (Stt \pta^ t>vtl immer mit ben &u\tmt, wie

fd^ien, litt and^ nid^ tonge jemonb nm fid^, bamt wnrbe er nnnt|ig,

tjerfte^ctt aber fonnte man faft nid^ts mel^r. * 9htr einmal Derftonb id^

„meine", geiui^ tuoHte er „ß(ara" fa^en, benn er jafj mid) freunbtid^

bobei an; bann nod^ einmal „i^ tenue" — „2)idj" maljrfd^einlid^.

Montag, ben 28., waren wir, Sol^anned unb id^, ben gongen

branHen, immet ab nnb $tt bei Sfyn, oft aber aud^ nur bnrd^

bo8 Keine genfterd^en in ber S5Banb nad^ S^m Blitfenb. ®t Rtt

fc^redlid^, obgleich ber Slrjt e^ nidjt meinte, ©eine ©lieber maren
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in forttod^ienbcm Süden, fein ^pxe^m oft fetjr ^eftig. %ö), ic§

multe @ott Bitten, tl^n }u «töfen, koeU id^ i|n ja fo IteB l^otte.

iSt na^m (d^on fett SBod^en ntd^td afö ettoad 9Sem uttb <Ste(ee

ju ficf) — feilte gab \d) if)ni, luib mit bcr gtücüid^ften SJJienc unb

toa^cer ^aft na^m er e§, bcu äBeiii fd^lürfte er öon meinem

gfittgec — cd^ er wugte, ba| idfj c§ trar ...

Dienstag, ben 29., follte er befreit toerbett \>tm fernen Setben—
nad^tttcg 4 entfd^ticf er fanft. @eme legten ©tnnben waren

tni)iQ, unb ]o jdjlicf er aucf; gau^ unbemerft ein, nieinaub njar in

bent ^digcnbUcf bei i^m*. Sc§ fal^ i^n erft eine l^otbe ©tunbc

fpäter, Soac^tm mc mif eine S)e))efd^e t>on nnS and ^eibelberg

gefonnnen; bteS l^atte mid^ länger in ber Stabt jurüdCgel^Iten ofö

9enjöf)ntidf; nadf; Xifcf).

Sein Äüpf wax \d)'6n aU Seid^e, bie <5tim fo fd^ön !(ar, fanft

öetoölbt Sd^ ftonb an feiner Äeicje, bc^ ^ciggeiiebten SÄanne^, unb

toar rul^ig; all mein <Sm))ftnben ging onf in S)an! &ott, ba|

er enblid^ Befreit, unb aU id^ an feinem Ivette nieberlniete, ba

tonrbe mir fo Tjeilig ^umute, mir war, afö fd^weBe fein l^errltd^er
*

@eift über mir — ad^, I;ättc er mid) mit fid^ genommen. Scfj

fa§ i§u ^cute ^ule^t — einige ^(unien legte id) i^m uoc§ oufS

^att))t — meine Siebe l^at er mit fid^ gencmmenl

SRittmod^, ben 30., üBergoB mir g^t ^ienmont SloBerti»

@ad^en . . . 9Rir tot e9 fo wel^, Wa9 td^ nun Berührte

meine ^Briefe, bie er mit einem rofa 23aub ^ufammeugebunben, unb

bie ^Silber öon mir, ben Äinbern, 3oI}annc§ unb Soad^im, an beneu

er ftd^ fo oft erfreut. 2^ metnige toerlongte er nod^ an bem

UBenb ^nr felBen Stnnbe^ afö td^ ben feften (Sntfd^(ug fagte, jn

i^m 3u eilen. ?(tt feine ^a^)iere waren in befter Drbnung, feine

^Begleitung ber 24 Stuben öon ^agonini, üon i^m felbft je^r

fauber gefcfjricbett . . .

* S)anad^ ift bie S)arftellun9 ber Ickten Slugenblide bei ^aibed a. a. D. 1,

€. 892, SU (eridiitigen.
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3)onttcr8tan, bcn 31., QBcn!& 7 Ul^r SBegröbniä! id; mx in

ber flcineit ÄUipcUc auf bcm 5lircl5^1ofr itf) t)i3rte bie Xraucrmufif,

jet3t uniibc er ()inabgelafjeu in bie @(be, boc^ i^atte ein flareS

(Skfü^i, ba| ntd^t er ed loar, fonbent nur fein S&kptx ^ fein

®n\t toar üBer mir, — xod^l nie hmtger tt)ar mein (S^eBet a& in

bicfer (Stitnbc @ott gebe mir ^aft, leben o^ne i^n.

3üf)anne§ unb ^oadjim gingen beni ©arg oorait, bann trugen

einige auö ber ÄonforbiagejeÜfcfjaft, bie if)m frül)cr in ^üffelborf

einmal ein ©tänbd^en gebrad^ty feinen @arg, eine (S^renb^sengung!

3)ie Bürgermeifier gingen mit, ^Qer ttar ond^ K»on ltdin gefommen,

fonft aber feine ^rcunbe. Sdfj ^atte e§ nid^t befonnt gemocht, weit

id) nidjt luüujdjte, bafj inele giembe fämen. 6eiuc liebfteu ^yrcuube

gingen ja üoran, id; l)interl)er (unbcmerft), unb fo Juar eö am beften,

geioig in feinem ©innel 8o mt bcnn mit feinem Eingang aft mein

(BIM bol^in! (Sin neues Seben begann ie|t für mtc^ . .
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